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f^$m$ri h$ %tvümphr$.

'orUcgcnbe brei ^orlcfungen meinc§ feiigen Sel^rcrS ®örre§,

beren ctfte ^luflage Bereits feit öierjig Sauren uergriffen ift, foKte jur

geier be§ ßentenarium§ it)re§ Url)e6er§ ßanuar 1876) mit einem

begleitenben 51ad)n)ort mieber ueröffenttidit merben, nad^bem bie ©rben

l)ie5u bereitmifligft bie ©inmiHigung gegeben. 3Serf(f)iebene Urfa(|en

jebod) üerjögerten juerft bie ?Irbeit unb l^emmten bann DoflenbS beren

^ßoHenbung.

3unä(^ft würbe bem Unter5ei{f)neten ber e!)rent)one Antrag ge-

fteÜt, ben geftartifel gum @örre§=6;entenQrium für bie ,,§iflorif(5*

poUtifc^en 33Iätter" ju f(f)rei5en, meldjier 9Iufgabe nad^jufommen ber-

felbe für eine @l^renpfU(J)t onfeT^en mugte. ®a jebod) biefe Arbeit

ob be§ reid^en (5toffe§ meit über bie urfprüngU(f)e ^Ibfic^t fi(f) au§ge=

be{)nt, tonnte bQ§ „^^od^wort" erft im ©ommer 1876 begonnen

werben, nadibem ber ^xnd ber brei 35orIefungen felbft geraume 3eit

bereits üollenbet mar. ?(l§ jebo(| baffelbe ^ur größeren ^älfte fertig

geftellt mar, trat junädjft eine fd^mere ^ranf^eit unb bann ein lang-

mierige§ ^ugenleiben mie jeber literarifdfien ^^ätigfeit, fo namentlid^

ber SSoHenbung be§ 91ac^mort§ {)inbernb entgegen, unb nur mit

D3lü^e tonnte ber Unterjeid^nete enblidt) feit Einfang Wdx^ Ifb. ^§.

feiner 5ßerpflidj)tung gegen ben 3Serleger, meldfjer fo lange D^ac^ficbt

getragen, nadf)fommen unb fo ha^ 5^adf)mort al§ ©an^eS fertig

ftetten. ^ie§ gef(^al^ jebod^ nidf)t, ot)ne ha^ auä) ha^ früher ©eor«

beitete eine ©rmeiterung, ja eine gange Umarbeitung erfuf)r.

©0 Diel gtaubt ber SSerfaffer biefer ©d^rift öorreben ju foHen.

?ine§ 5lnbere marb bem 9ladf)mort Dorbe^alten.

93Min(^en, im ^uli 1879.

Dr. sä. Ji. §ixot>t.





I.^c!| f)aU, ta öielfältige, mir erfreuliche ^iifmerffamfeit meinen

53orträgen über bie ©efc^ic^te \\ä) gugewenbet, brei berfelBen, mit benen

\^ im uergangenen Sßinter h^n 3tt)eiten ämcijä^rigen 6;urfu§ ber)eI6en

eröffnet t^abi , lE)ier tiefannt machen ^u muffen geglaubt, bomit bie,

benen baran gelegen ift, einigermaßen einen begriff üon bem geminnen,

tüa§ ic^ mit biefen ^Sorträgen 16eab|i(f)tige, meldjem S^^it fie entgegen

ftreben, unb welche 93ZitteI fie antüenben, um ju biefem S'i^k ^u gc=

Tangen. ®§ ift nur ber (Karton eine§ Kartons, ber in jenen 3Sor-

lefungen fic^ au§gefü!^rt, er beutet in leichten, p(i)tigen SüQen bie

(Xompofition be» ©anjen an, ha^, inbem e§ Dor mehreren l^unbert

3eugen fitf) tjoflfü^tt, feine 5lu§fü5rbar!eit auf bem ©runbe biefer

Seid^nung burdfi firf) felbft beujä^rt. ®a§ toerben jene acfjtbaren

DJ^änner, bie mit mir, menn ni(%t auf gleicher Strafe, bodf) in gleichem

©ebiete manbeln, unb bie, uertraut mit bem ©egenftanbe, gar wotji

jum Urti^eire berufen finb, in i^rem Sinne bebenfen; felbft menn bie

ganje SSeifc i'^nen ^umiber wäre, mirb bo(f) bie unuerlennbare gotge=

ri{i)tig!eit, unb ber fefte, runbe, überbad^te, innere ^ufammen^ang be§

(Sanken marnenb jebem Dorfc^nelten megraerfenben ?lburt§eilen ent=

gegentreten. 2ßa§ aber bie Dratoren auf bem $lunber§tt)eiler OJ^arft

betrifft, fie werben bie§mal am füglicfiften bie $t)rafe „^Qper^iftorifc^er

Ü)it)ftici§m" brausen fönnen, unb ic^ merbe bagegen nad^ meiner 3Beife

in ifirem Dieben unb DJJeinen fie ungefti3rt gemäf)ren laffen. ^a§ @e=

biet, in bem fie \\ä) umtreiben, ift mir wie ha§ D^ebelt^al be§ 3}?onte*

üiüa im ^aufafug; \ä) pre ha§ S3Iöten ber ©^afe, ba§ 53rü((en ber

Stiere, aud^ woT)l ein Dermirrteg ©erebe ber Seute ju mir t)eriiber=

f(f)alten, aber fein articulirter Saut f{f)lägt öerftänblic^ an mein £)i)x.

®arum mö(f)te \ä) wo^l n)iinf(!)en, ta^ fie enblic^ ha^ ^ßerlorene i^rer
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3}^ü^e imb \)a^ Unbanfbare U)re§ 33eftre6en§, mt$ im @uten ober

^öjen i^ren fladjcn, fei(f)ten, aü^ ni(i)t§ ru'^enben ^nfic^ten 511 ge=

roinnen, elnfefien iDoHten: geuer unb SCßaffer mögen fii^ Ici(^ter

mi](f)en, al§ unfere S)en!uttg§art. (S§ finb ^inber be« 2:oge§, biefe

Öie)(f)äftigen , ein fd^neH tjorüBerjie^enbeS ®ef(i)Ieif)t; icf) ^abe i!)re

^^I^nen, jiüölf ©Heber nad) aufwärts ;{)in, f(f)on gar it)ol)l gefannt, unb

mi(3^ mit i^nen ebenfo ]ä)Uö)i mie mit ben Urenfeln vertragen ; e§ rairb

ba'^er aud^ fortan jeber am beften feine gewohnten SSege ge'^en. ^ber

inbem id) biefer ©attung abfage, ge!)t meine 3)?einung feine§n)eg§ \)a=

1)\n, jeben SSiberfprudf) mit !)oplf)rtigem Sßegwerfen it)r ol^ne 2öeitere§

äuguttjeifen; im (SJefül^Ie meiner eigenen 59ef(f)rän!t5eit ad)te ic^ jebe,

aud^ einfcitig befdirönfte ober fid) befdjränfenbe ^üc^tigfeit, — nur

ber gans leeren, fid) fpreijenben glad^l^eit !ann id) ni(f)t§ abgewinnen,

unb i(f) mu^ mir fd)on bie grei^eit nehmen, of)ne auf fie ^u ad)ten,

an i^r oorüberjugetjen.

5m ün dien, im gebruar 1830.
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^um anbernmate Betrete \ä) biefen Öe^rftu^l, um j(^on einmal

öoflbra^teS 20er! no(^maI§ p beginnen, unb bie 5^afe(n ber 2öelt=

ge](^i(^te noä) einmal öom anfange bi§ jum ©nbe aufjurollen. (5§

ge^t ein alter ©pru(^ bur(^ alle Söelt : ,,ni(5öt gtüeimal mag berfelbe

Wtn\ä) benfelben ©trom bur(!)fe|en!" in bem Sßorte ift ber

Sßec^fel unb Söanbel aKeg 3rbif(^en treffenb au^gebrüdft; für Me
unb für Me§ l^at e§ ©ültigfeit, unb fo auä) für mid) unb bie \)a

um mi(^ finb. 5ll§ id) gum erftenmale an biefer ©tätte aufgetreten,

'i>a ^abe ic^ benen, bie bamal§ m\ä) umgaben, bie gufoge getf)an,

i(^ molle il^nen ba§ in ^ampf unb ©treit ftet§ mac^fenbe 9?ei(^

(S5otte§ in alter ©efdjii^te beuten; bie ©efe|e biefer aHmäl^ligen

Entfaltung joKten !lar bor il^re ^Infc^auung treten, unb meil in biefen

@efe|en bie ©ef^ic^te i^r belebenbeS, befeligenbe^ , begeiftigenbe§

unb über ba§ Me§ §inau§ i^r l}eiligenbe§ ^rinjip gefunben, merbe

fie nun in i^rem ganzen 35erlaufe mie ein ran!enbe§, in \\ä) bur(^=

gängig geglieberte§, in allen il)ren Steilen bur(^gebilbete§ ©etüäc^»

öor i^rer ^Betrachtung erfc^einen: alfo gföar, 'ba^, tüie in aEcm

Sebenbigen, ba§ ©anje in jebem ^^eile, jeber ^^eil im ©anjen

lebe, unb Einfang, ^itte unb ©nbe unb Me§, toa§ bagmifi^en faßt,

in fteter SBedjfelbegiel^ung gu einanber fte^e. t)a§ mar ol^ne Stüeifel

eine fü^ne 3ufage; in^mif^en, gemacht im SSertrauen auf bie §ülfe

beffen, ber bem guten SßiHen feinen ^eiftanb nie öerfagt, mar fie

3. ©ijrre§. 1



5ugleid^ an ben 35orbe^aIt ge!nü|3ft, injofern foI(^e Seiftung menf(^=

lieber Sefc^ränft^eit geftattet [e^, unb fo toax e§ bem, ber [ie gci^an,

öergönnt, ba^ gegebene SÖDtt nid^t gan^ o^ne S^re unb (Erfolg ju

löfen. 5^i(^t olfo barf er 5lnftanb nel}men, auf biefelben ^ebing=

ungen noc^ einmal biefelbe 33erl}ei^ung auS^ujprec^en, juglei^ aber,

jene aßgemeine 2öanbelbar!eit ber ^tnge an\ ber beffern «Seite

ne^menb, ba§ SSerfprec^en beizufügen, rt)a§ juDor etn)a nid)t gut

gema(f)t n^orben, je^t beffer gu üollfü^ren, unb n^a^ auf ben erflen

2öurf nic^t gelingen tüDÖte, je^t ber 33oflenbung na^er ^u bringen.

SSo^l l^atte ic^ bem ©rforfc^en be§ gefc^id)tli(^en Gebiete» öiete

3af)re meinet Seben» ^"Ö^^oenbet; iüo^I l^atte i^ au§ bielfältiger

Setrai^tung bie allgemeinen leitenben ®runbfä|e mir abgezogen

;

tPD^l §atte iä) bie großen 9}laffen erfaßt, unb bie allgemeinen 33er-

pltntffe t^eilmeife bi§ gum 53efonberften ^in buri^gefüljtt ; \üot}[

!^atten unjä^lige Sl^atfai^en miöig ber erfannten 9tegel fic^ gefügt:

aber }o unerme^lii^ tüeit ^in bel^nt fic^ biefe§ TUtex , ber ftärffte

©c^toimmer fann eö nidjt umfdjtüimmen
; fo grunblo§ tief ^at e§

\\6) au^gegoffen, ber fül^nfte ^auc^er mag nid)t big ju feinem

©runbe bringen. 60 üiele Ströme rinnen über bie ©rbe I}in, auf*

ne^menb, toa^ red)t§ unb lin!§ fic^ in fie ergießt: mer fann an

allen biefen ülinnfalen l^inaufge^en , bi§ tuo fie i^ren Quellen ent=

jirömen? nier fann aße Söegc unb ^fabe butd^toanbeln, bie über

ber (Srbe getreten finb ? toer überall in aßen Gebieten §eimif(^ fei)n,

ba e§ fogar manche giebt, über bie nie eine§ ^enfd^en gu^ ba^in

gef(5ritten. '^tf^x noc^, \ä) l^atte, al^ \6) ^uerfl begonnen, h)a§

mir bor ber Seele ftanb, noc^ nie in lebenbiger 9tebe auSgefproc^en

unb bur(f)gef|Dro(^en ; e§ Ratten, immer im geiftigen 58ef(i)lu^ ge=

galten, bie einzelnen Tla\\tn no(^ nidjt Gelegenheit gefunben., im

freien 2Bec^felt)er!e^r gegenfcitig in i^ren 5Ber^ältniffen fic^ üVi^n=

gleichen: fo mogte manche Stimme no(| fel^len ber allgemeinen

Harmonie, manche über bie (Sebü^^r austreten au^ i^rem üJJaa^e.

^a» ift anberä, unb ic^ barf fagen, beffer je|t getüorben; ba iä)

5um gtoeitenmale biefelbe ^af)n betrete, beginne ic^ fie, auggerüftet

mit aller ber ©rfa^rung, bie \^ bei ber erften l^urc^toanberung
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mir ertoorben; bie flare 'Infc^auung, bie mir am ßnbe a(y So^n

großer, an^altenber ^nflrengung gemorben, bilbet je^t bcn ©runb,

auf bem i^ ba» neue 2öer! erbaue, unb t)a^ gewonnene .Kapital

trägt nun im meiteren SSerlaufe ret(^ti(^e 3tnjen, bie, ju bem neuen

^rn?erb gej(^Iagen, i^n in immer 3une:^menbem ^nn)a(i)§ meieren,

greubig unb juöerfii^tlii^ !ann lä) ba'^er angeloben , ba§ , wenn

ha^ üorige 2Ber! fc^on runb, gef(^Ioffen, lebenbig unb orgauif(^

getoefen, ba§ neue noc^ runber, gejc^Ioffener, Itd)ter unb boHenbeter

unb im ^armonifc^en ©benmaage georbneter fet)n werbe, unb fomtt

in no(^ gröBerer (äbiben^ fic^ felbft bewähren muffe.

^a§ ift'§, tt)a§ feit meinem erften Auftritte bon meiner ©eite

fic^ geänbert !^at. ^ber auc^ um mi(^ I}er, in benen/ bie mi(^ um=

geben, ^at 3SieIe§ ]\ä) geänbert; benn bie mic^ ^ören, finö ni(^t

meljr biefelben, bie bamal§ mic^ ge'^ört. 2öd!^I fel^e i^ um mid^

no(^ man6)t alte, befannte ©eftalten, bie mit mir fci^on einmal bie

^ai)n burc^wanbelt :^aben, unb fid) nun, mir jum jweitenmale eine

längere ober fürjere ©trecfe folgenb, in bem @e^i3rten noi^ me^r

begrünben unb befeftigen Wellen. <5ie grüße \6) al§ alte greunbe;

\ä) fenne fie, fie !enncn m\ä), fie wiffen gar Wo^l, weffen fte in

biefen 25orträgen ]iö) ju Oerfe^en §aben, ma§ i^nen üon bem früher

33erfproil)enen geleiftet trorben, unb ob ba» 25ertrauen, ba§ fie in

gutem ©lauben bem noci) Unbefannten gugemenbet, fid) getöufc^t

gefunbcn. '5luf i^r S^UQ^iB barf \6) ba'^er o§ne ^2(nftanb m\ä) be=

rufen, unb fie werben geugen, bi§ bie %^at felber gefpro(^en ^at.

^iefe aber, bie t)on bor^in finb, felie ic^ bert^eilt unter Rubere, bie

ha^ ^ommenbe in 5lnfpruc^ nehmen, gteic^^am ein neue§ ®e=

fdjlec^t, ba§ ii^ ni(f)t fenne, unb bem ic^ t^eilweife ober ganj jur

3eit no(^ unbefannt erfd)eine. 3(^ ll^eile mir biefe, bie ba neu ^in=

jugefommen, in ©ebanfen je nac^ 5}?affen unb (Sattungen ah, bamit

id) t^a^i ©eorbnete beffer erfaffen unb mid) mit i^m Oerftönbigen

möge. 3n bie erfte Orbnung fe^e ic^ jene jugenbli»^ unbefangenen

©emüt^er, benen ba§ @lücf fo wo^l gewollt, bafe fie ben innern

^rieben \\ä) hma^xt, weil ber 3wiefpalt ber 2Belt noc^ nic^t hm
3ugang in i^r 3nnete§ gefunben, unb barum bie $eiter!eit i^rer



jungen ©eelc jurgett no(^ nid)t ju trüben öermogt. S^nen ift bie

^unbe gertjotben, l^ier merbe 2öa!)r^eit mit guge geleiert, e§ fe^ l^ier

eine Queue aufgebedt, in ber bie gto^e ^iftorifi^e Ueberlieferung

ber Seiten unb ber Sal^r^unberte p Sage fliege; unb fie fommen

nun in aller Einfalt unb Sauterfeit, um au§ bieiem Srunnen ju

f(|ö)3fen, unb in bem 5£ran!e, ben er bietet, fxä) ju erfriji^en. 3(^

^ei^e fie freunbli$ mifüommen; [te finb mir bie Siebften unter

Men
;
gern geftatte id) i^nen ben Swgang gu bem $orne, öon bem

ic^ nac& ^ögli(|!eit bie tüilben äöaffer abgebömmt, unb fie foflen

in i^rem SSertrauen, fo wenig mie bie grüneren, fi(^ betrogen

finben. 3^^ fel^e 5Inbere, benen e§ ni(^t fo gut mie i^nen gemorbeu
';

melleid)t bom eigenen Ungeftüme ber ^raft getrieben, bieüeidit öom

gemaltfamern (Sinbruc^e ber Söelt ou§ fi(^ :^erau§geri|fen, l^aben fie

frül^er bie fd)ü|enbe Um^^egung i^rer 3ugenb l^inter ft(^ gelaffen,

unb brausen nun, bon entgegengefe|ten ©eiten angerufen, tion

lüiberfpred^enben 5lnregungen ba^in unb bort^in getrieben ,
^aben

fie ben gmeifel unb mit xijm bie ©ntgtüeiung unb ben Slöiberfprud^

in fic^ aufgenommen, unb unüermögenb, biefen S^oiefpalt buri^ \\ä)

felbft mieber auf5u:^eben, l^aben aui^ fie \\6) I)er§ugebrängt, um l^in=

Juroren auf ba§, ma§ §ier geboten mirb, unb 5U crfal}ren, \m^ an

ber ©a(^e fe^, unb ob i^nen etma in i^r ©i(^er:^eit, ©emig^eit

unb Seru^igung tuerben möge, luc^ fie grüge ic^ mit aller Siebe,

unb rufe i()nen ju: bleibt in Sl^eilna^me unb 33e:^arrlict)!eit ! unb

id) mill (5u(^ binben mit ben ^ßanben ber 2öal§v§eit, nic^t

jener, bie \ä) felbft erfunben, — ha§> märe eine unerträglicf)e ^ra^=

lerei, — fonbern mit ber, bie un§ öon oben gegeben ift mit bem

öeben, unb in ber ^Dir finb unb (eben unb meben unb atl^men, mie

ha^ Seben in ben Süften atfimet, unb id) \mil @ud) in (Suc^ felbft

mieber befeftigen burc^ bie ÜJlac^t jener ©bibenj, bie bie in ©ott

geeinigte güKe aller ©ef(^id)te in fic^ trögt. Einige mo!^! auä)

mögen \\ä) unter biefer 3}lenge finben, bie eine btoS friöole 9leu=

gierbe bem, n)a§ ungett)öl)nlic^ ift, entgegentreibt, ober bie etma aud^

jener je|t meitberbreiteten ^'laffe angehören, bie öon born l^erein

Me§ meiß, unb l{Ie§ beffer mei^, unb Me§ am beften mei^. 6oI=
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c^en ift f(^tt)cr irgenb 6tma§ na^e ju bringen, ba§ fie auf anbere

Sahnen :^inüberfü^ren !önnte; aber ic^ ^ei^e fie nii^t ge^en, benn

fo lange SriöoUtät unb jelb[tgefälltge (SiteÜeit ntc^t in fittli(^er S5er=

berbniB tourjeln, ift mit nickten bie §offnung gur §eilung aufäu=

geben. @nbli(^ ^at öieüeii^t anä) , tt)ie e§ frül^er tt)ol^l öftere ber

gaE gemefen, (Siner unb ber 5lnbere fi$ !^ie^er herlaufen üon benen,

bie ba böfen Söillen tragen, unb nur fommen, um flü(i)tig §inp=

renb irgenb ©ttoaö l^erau§äu^or(i)en, t)a^ i^nen tauglid^ fc^eint, um

e§ oufeen ber 30^enge gujutragen. S^nen fage lä) nid^t: bleibet! \ä)

fage ni(^t: ge^^et! i^re 5(ntt)efen^eit mirb mir mie bisher gänjlic^

gteidigültig fe^n. ?iur mie ein fernes unarticulirte§ ©aufen §at

ha^ (Serebe, ha^ fie öerfül^rt, mein O^r erreid^t, unb e§ !ann mi(^

in meinem ©ange nid)t jur 9led)ten, ni(^t jur 2in!en Don ber ge«

taben 39a-^n ablenfen.

20er aber neuerbing» ben ^ran^ auSl^ängt, mufe fagen, tüelc^en

2Bein er fü^rt, bamit jeber (Sintretenbe tt)iffe, waS er bei i^m ju

fu(^en fiabe, unb tt)a§ i^m bort n)erben möge, ©o mu& benn au(^

3rf) barüber mid) erüären : erften», n)et(^e§ fierrfi^enbe ©runbprinjip

i(^ ber ®efd)i(^te unterlege, unb in tüeldier Söeife id) bon bem @nt=

gegengefe^ten böHig unb gönglii^ mid) lo»fage; jtüeitenS, in rt)eI4er

Orbnung bie§ ;§errf(i)enbe ©rnubprin^ip mit ben anbern abgeleiteten

unb untergeorbneten ^rinjipien fic^ öerfette, unb föie eben barauS

auc^ bie gegenfeitige Unterorbnung unb ^öebeutung ber Derjij^iebenen

formen fid) ableitet, bie al§ Öeitfterne me \)m @ang ber ©eft^ii^te

felbft in ber ^§at, fo a\iä) bie 2Biffenfd)aft in ber 5[nf(^auung

lenfen unb regieren; enblii^ brittenS, mie au§ biefer innern 33er=

!ettung beffen, \x>a^ ben Sauf ber Sßeltbegeben^eiten in'g ©ro^e ^in

bebingt, ficf) bie innere organifc^e Ölieberung ber ©ef(^id)te felbft

entraidelt, unb föie fie in biefer ©lieberung in gro^e natürti(5^e

^perioben verfällt, bie mit il^ren mo^lgeorbneten , burc^einanber ge=

fd)Iungenen Greifen bie gan^e güüe ber ^reigniffe umf(i)reiben. @e»

lingt c§ mir, biefe brei Momente nac!^ i^rem ganzen bebeutungSöoden

Sn^alt auszuführen, bann fjahz \^ i^nen einen lichten Ueberblid beS

3U Öeiftenben gegeben, in bem bie gul^örer, bie neuerbingS ^inju»
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gclreten, einen allgemeinen @runt)= unb 5lufriB be» 2Ber!e§ finben,

bQ§ öor iören 5Iugen fi(^ erbauen foll. 3Drei S^ortröge an brei

na(^ einanber folgenben S^agen foüen über biefe brei 2}lDmente je nad^

ber Orbnung fic^ Verbreiten, unb tüir werben al^bann, oi)m U)eiter

un§ aufju^alten, an bie 5lu§fü^rung gelten.

@ern mag \ä), ma^ in ber geiftigen, moralifc^en SSelt borgest,

Vergleichen mit bem, tüa§ \\ö) in ber p^^|lf(i)en begiebt, meil, tüa§

bort am innern ©inne in allein geifliger ^erü^rung üorüberge^t,

l^ier ber ^Betrachtung be§ 5leu^eren \xä) in me^r greiflictier ^ä^e

bietet, fo bafe Siner am 5lnbern \\ä) üerftänbigen unb betüät^ren

mag. 3^un aber erfc^eint um bie Dlaturtt)eÜ in §immel unb

ßrbe get!)eilt; öom 5lnbeginne l^er l^aben fc^on bie frü^eften

(S)ej(^le4ter ber Tlzn\ä)tn biefe bou felbft fid) bietenbe Streuung er=

tonnt, unb anfi^auenb bie güüe ber ©eftalten, bie beibe ©lieber in

fic^ befcfilie^en, unb ba§ 5Ingef(^aute fic^ orbnenb ixaä) 9Jiögli(l;!eit,

^aben fie nact) bem gegenseitigen 33 erpltniffe beffen, tüaä oben, unb

bejfen, tuaS unten mar, geforf(^t. ®ie (Srbe, auf ber fie manbelten,

bie i!^nen !)eimat^li(^ mar, Siran! unb ©peife ^m 39ebürftigen bot,

unb bie Srmübeten bann gur ^nfjt in il)rem ©d)ooBe Verfammelte,

l^otte natürlich am erften i^re 5lufmer!fam!eit auf \\ä) gebogen; fie

ummanbelnb fa^en fie bie SBeitgebe^ntc in geftlanb unb in 5}leer

getlieilt, jene» in meit au§(aufenben Sergc^jügen aufgemorfen, öon

%f)akxn burcfijogen, in Ebenen fid^ oerflädienb, öon glüffen burd)=

rönnen; biefeS aber im fteten äBeöenfi^lage berüegt, in ^hU unb

glut^ pulfirenb, Von ©türmen aufgemü^lt. geft mar Me§ auf ber

@rbe unb berb, ber finnli(^en 5Infc^auung leidjt begreifbar unb be=

greiflid) rul^enb mar fie in i^rem eigentlidien llerne, unb alle§

beffen, mag fic^ auf i^r bemegte, ftel}enbe Unterlage ; unerfc^ütterli(^e

©runbfefte Mem bietenb, ma§ fid) über fie er^ob; be^arrlic^ in

Tliik be§ Söanbelbaren, unter bem 33orüberei(enben allein befte^enb,

gebiegen unter bem glüc^tigen, babei burt^ i^re in'§ Unermeßliche

gehäufte ^affe 5llle§, ma§ fonft neben i^r ju befielen Oerfucl)te,

überbietenb. §inauf nun an ben §immel blicEenb, unb einbringenb

in bie blaue gerne, bie ifirem 5Iuge \\ä) eröffnete, fa^en fie biefe mit
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leuc^tenbeii ©eflirnen erfüllt; ©tanbflerne erglänzten in ber §ölf)e,

2BanbeIfterne brängten fid) burd) i!^re ftro^Ienben ©aufen, bie §er=

ren be§ 2age§ unb ber ^a^i erglänzten am ©etoölbe, unb Kometen

pogen t)on 3eit gu Seit mit leud^tenbem ©efieber burd) bie ^et^er-

I)ö^en. 5(ufmer!fam auf alle biefe (§rf$einungen , fa^en fie balb,

mt biefer .»pimmel mit aU feinem ©lanje in täglicher Semegung

nm bie Srbe, i^ren ©tanbort, fid) unermübtic^ tnäl^e; \vk bie

Sonne in jö^rli^er benfelben 5}^ittelpnn!t nmfreife; ber !monb jeg=

liiS^en 5J^Dnat im felben Kreisläufe gum gleidien fünfte n)ieber!e§re,

unb na(^bem fie bie 5}Zaffen ber ©tanbfterne, um fic^ in il^nen leidet

mieber^ufinben, in ben ©ternbilbern mit beftimmter ©eflalt um=

ft^rieben, erfannten fie leicht, \)üf, an^ bie 2ßanbelfterne in foldien

Sßal^nen, bie fie auf bie gicidje 9}^itte belogen, i^ren Umlauf hielten.

Unb Me, bie ben finnli(|)en ©(|ein ^ur (Srunblage i^rer tr)iffen=

f(^aftlic^en ©ebäube nahmen, urtl^eilten einftimmig: bie ©rbe fet)

bie eigentliche Wiik be§ gangen 2öeltge6äube§, um ba§ Unbetüegtic^e

breite alle§ ^eföeglii^e fic^ in ftetem Kreislauf um, auc^ ber §imme(

gcl^ori^e biefem ©efe|e, unb fet) burc^ baS Sanb ber 5^Dt^tr)enbig=

feit an bie §errfc^erin gebunben, bie öon ber Xiefe au§ über bie

§ö^e gebiete. Unb al§ biefe 2Biffenf(^aft, tiefer einbringenb in jene

l^immlifdjen 33ett)egungen , in 5)^itte ber georbneten ütegelmä^igfeit,

in ber fie abliefen, aümäl^lig auSmeii^enbe Unglei(^l)eiten bemerfte,

bie in orbentlic^er golge n?ieber!e^rten, ba Ijalf \xä) ber n3iffenfd)aft=

lidjc ©(^arffinn bamit, ha^ er biefe Ungleidj^eiten in Heinere unter*

georbnete Kreife übertrug, bereu 5}^ittelpunfte er auf ben UmfreiS

ber mittleren 33ett)egungen, unb fo fortfi^reitenb einer ben TOttelpunft

be§ einen auf ben UmfreiS beS anbern fe|te, unb inbem er alfo

(5;t)!loiben unb ®pict)!loiben über einanber ^n l^äufen \\ä) gebrungen

füllte, ging bie fdieinbare urfprünglidie (Einfalt unb (Sinfai^^eit ber

öe^re aEmä^lig in einer Künftlid)!eit auf, bie alle ^nfi^auung der«

mirrte, unb unter ber jeber orbnenbe 3Serftanb erlag.

^6er neben biefer 2öeltauf(^auung , bie, t)on ber Siefe unb

bem Sd^ein auSgel^enb, 'tia^ ^ieffte als 'ba^ ©öc^ftc fe|te, gel^t eine

anbere f(^on burd) ^q^ früljefte 5lltert!^um l^inburd^, bie, tvk ein
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Sid)tftra^l au§ einer anbern Ülegiou !^erabge!ommeu, bor jener ^err=

fd^enben Se^re be§ ©c§ein§ in'§ innerfte ^eiligtl^um jurüdgetreten,

unt) al§ ein ^tüeifel^after (5(i)immer, eine berblicfjene UeBerlieferung

in einigen ^riefterf(^u(en ficf) aufbewahrte, ^ie ©onne grüßte biefe

äg^ptij(^e ^(nfc^auung öon §eIiopDli§ al§ ben ^önig be§ 2öeltan§,

bie ^Planeten iraren i§r bie Setrauten unb Trabanten feiner 9}lajeftät,

h)ie bie ©tanbfterne fein 3SoI! gufammenfe^ten. ^ufmertfame 39e=

öbac^tung ^atte f^on gelehrt, ba^ bie beiben untern paneten um
bie Sonne freisten; leidit moä)k bie 33etra(^tung bie§ SSerl^ältnife

auc£) auf bie obern übertragen, unb fo ^atte auc^ ba§ Un^ulöffige

ber ungel^euern @ef(^tüinbig!eit , bie bie tägliche 53emegung bes

©ternenl^immel§ t)orau§fe|te, ouf bie minber unftattfiafte ^Inna'^me

ber 5I(^fenbreI)ung ber (5rbe ^ingebrängt. Seibe§ ^atte ^t)t^agora§

in jenen «Schulen gelernt, unb fo fonnten bie 5pt)t§agoräer IeicE)t bie

Se^re bon ber Söarte be§ Qzn^, öon bem flammenben (Sentralfeuer,

ha§ in 5}2itte be§ SBeltaÜS in ber ©onne fic^ ge^ünbet, unb um

ha§ alle Planeten !reiften, berfünbigen. Unb al§ nun im Sort=

gange ber 2Biffenf(^aft bie entgegengefe^te 5lnfd)auung fic^ immer

!ünftlict)er bermicfelte ; al§ jebe neue entbedfte Ungleichheit neue (5t)=

!(en über ben alten l^äufte, t)a fonnte \\ä) enblid^ bie Un^altbarfeit

ber 35orau§fe|ung , auf ber bie§ gange ©ebäube ru^te, länger nic^t

berbergen, unb in einem Ii(S^ten @eifte günbete im rechten 5Iugenb(i(fe

ber gun!e ber 2Öa§r^eit, unb nun tüar mit einemmale ber täu=

f^enbe ©innenfcöein gerftreut; bie 5Inf(^auung ^atte in i^rem reiften

5}littelpun!te fi(^ begrünbet, unb jener anbere ber gt^eiten Orbnung,

ber früher bie 2Bürbe be§ erften \\^ angemaßt, mar an feine rechte

©teile 5urü(!gemiefen. 5flun fügte fic^ Me» f(^nell in ber gefun=

benen 5^aturorbnung ; um bie ©onne, bie in ber SJiitte fic^ gefeftet,

bewegte \iä) bie @rbe, gugleic^ fid) um bie eigene 5DZitte mölgenb,

unb au§ biefer 3miefad)en Bewegung erÜärte ft(| nun ki6)t, tca^

in ben rürfläufigen unb gerabläufigen 5ßemegungen ber anbern Pa=
neten in \\ä) miberfpredienb \6)kn, unb ber §immel burfte fic^ nic^t

länger me^r in fc^tbinbelerregenber ©(^neüigfeit um bie falfd^e 2Jiitte

im Söirbel bre^en. (Jingebroc^en mar nun ha^ gange ©erüfte ber



übereinonber aufgebauten (^t)lUn unb ^pic^üen; Me§ §atte in tt)e=

nige einfache ^rei^betoegungen fic^ aufgelöst, unb aU bie ^ep(er'=

fc|en @efe^e biefer S9ett)egungen unb in il^nen ))a^ ®runbgefe| ber

©dimere er[t gefunben mar, ba !nüpften fi(^ alle Ungleichheiten

leicht an biefe Orbnung ber 5Jiitte; au§ ber @runbg(ei(i)ung abge=

leitete Gleichungen brüdften afle§ fi^einbar 5Iugtt)eid)enbe in fc^arfer

ga[fung au§, unb eine einfache gormel '^errfcEite hnxä) bie ganje

Seigre, unb beutete alle ^rfi^einungen im gangen Sßeltgebäube.

^iefelbe gmiefai^e Söeltanfdjauung , bie mir ^ier im ^aturge=

biete gefunben, f)ai fid^ nun aber anä) in'§ beifüge l^inüber t)er=

breitet , unb l^at bort nur nad^ ber p^er ftrebenben , immer ba§

Mgemeinfte umfaffenben Sßeife biefer geiftigen Gräfte in größerer

unb umfaffenberer ^lUgemeinfteit \xä) au§gefpro(i)en. ^er §imme(

fte!|t nämli(^ l^ier nii^t für \\ä) felber ein, er tritt öielme^r al§ 5Iu§=

brud unb 6t)mbol be§ göttlichen ^rinjipeS in allen fingen

ber Srbe al§ bem 2:rager unb 5Iu§brucfe be§ Diatür liefen ent=

gegen, unb e§ fragt fi(ft nun, auf iDeld^e ©eite bie geiftige äßelt*

anfc^auung ficf) entfc^eibet, ob fie 3ene§, ob fie ^iefe§ al§ ba§ f)err=

fd)enbe aner!ennt. Unb ba feigen mir nun burc^ t)a^ gefammte

TOert^um eine burc^greifenbe 5Infi(^t gelten, bie, mit aüen ©innen

\\ä) an ben 51aturf(^ein l^eftenb, bie (Srbe unb in i^r ba» 91atur=

Prinzip al§ \ia§ ©ebietenbe im geiftigen 9teid;e geeiert, unb ha^

@öttli(i)e in unterwürfiger t)ienftbar!eit an bie Ml^errfdierin gefnüpft.

tiefer ^nfi(^t ift bie (Srbe, felber au§ bem (S^aoS unb ber SZac^t

geboren, bie gemeinfame 501utter ber Götter unb ber DJienfd^en ; öon i^r

^at ber Mbater erft fi(i) loSgemunben, imb bann mit i^^r bie blü^=

enbe 51ac^fommenfc!)aft ber Unfterbli(^en mie ber Sterblichen erzeugt.

2Bo^l finb jene ^öf)er gefteflt, unb ^errfd)en au§ ber §öf)e über

ba§ t)ergänglicl)eGef(^le(^t; aber mö^renb biefeS aHum^er ba§ (Srben=

runb umtüo'^nt, ^ben jene auf bem Gipfel be§ Ol^mpu§©i| ge=

mä^lt, unb ber Serg , ber feine SBurgeln in bie Stiefen ber (Srbe

f(^lägt, berfnüpft i^re §eimat^ mit ber §eimat^ ber anbern @rbgebor=

nen, mit benen glei(i)e Geftalten unb Gleic^artigteit ber eintuol^nenben

geiftigen .Prüfte unb 2eibenf(i)aften fic^ öerbinbet, unb im Saufe ber
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@efrf)id)te i^re gegenfeitige ^Btrffamfeit öerfnüpft. Unb tok bie

@rbe beibe ©efdiled^ter, ha^ §immUf(^e tüie ba» irbijcf)e, auy il)rem

©(^oD^e geboren, )o be)d)lie6t fie an6) in \\ä) boS @efe| eiferner

9lot^u^enbig!eit , baS fie beibe be^errfc^t; in bem ®un!e(; ba§ i^re

9}litte in fid) fcf^Iiegt , nnb in bem fic^ ha^ natürliche ^rinjip Der=

birgt, wol^nt jcncS Q3er!^Qngni^, t)a'^, über ©ötter unb 5}^enf(^en ge=

bietenb , umgeben öon ben ^f^ar^en , bie um bie emige ©pinbel

bcn §immel in feinen Greifen roßen, 3eu§ bem ©ötteroater bie

6c^ic!)aIMoofe gutoagt, bie er nur in bie gemeffenert 3^itfn ju t)er=

t^eilen ben 33eruf erhalten, ©o finb e§ alfo in biefer 5lnfid^t nur

9^aturmä(^te, bie in Söa^^r^eit bie @ef(i)id)te föirfen, unb 5}^enf(^en

unb ©Otter, obgleich bie (^inen ber @rbe, bie Zubern bem §immel

angehören, finb hoä) in innerfter SSur^el gleich erben'^aft unb an

bie 5^atur öerfaüen unb Don i^rer 5^ot^tüenbig!eit unbebingt unb

blinb bel^errf(^t. tiefer ^nfi^auung ber ©efd)i(^te aber ift ju aller

3eit eine anbere entgegengetreten, bie nic^t bie 5^aturma(i)t Dom

3rbifd)en l^eraufmirfenb aB \)a§ @rfte unb §errfd;enbe aner!ennt,

fonbern aöein ber fd)öpferif(^en @otte»!raft, burdimirfenb 'bnxä) ba§

§immlifdje, biefe 2Bürbe unb Söebeiitung jugefte^t. Ueber \>m

§immeln mo^nt i^r biefe ^errft^enbe ®otte§mad)t; nid;t bon ben

gin fterniffen ber ^iefe umnac^tet, ift öielme^r 2id}t i^r eigenfte§

2Befen; nid)t blinb unb fic^ fe(6er unberftönbüd) ift fie bal^er in

il^rem SBirt'en, fonbern i^re§ %^m§> fid) betüugt, ^anbelt fie, felber

frei, jegliche etf)ifd)c grei!)eit ad)tenb, unb fo fte^t biefe emige @ei«

fterfonne ber Setrai^tung über bem SöeltaE a(§ bie gebietenbe Wük

;

oon aßen iöal^nen, in benen fic^ ha^ natürliche ^rinjip bemegt,

umfreif't, in 2id)t gefleibet, in ben ©ternenmantel ge^üHt, lenft e§

al» ett)ige 3Sorfel)ung ben Sauf ber Gegebenheiten, bie iinHigen

grei^eit§!räfte leitenb, bie tt)iberftrebenben jiel^enb, unb nur bie ge=

!ned)tete D^atur im 3ügel ber 9^ot:^tt)enbig!eit l^altenb, unb fie an

unbeugfame ©efe^e binbenb.

^a^ finb bie beiben ©runbanfi^auungen ber ®ef{^ic^te, unb

roenn bie eine, bie mir juerft genannt, bi§ na'^e an 'bm Urfprung

bfr ^inge l)inüberreic^t, unb al» ber erfte 35erfu(^ ber gefallenen
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9}?enf(i)5eit erji^eint, fic^ in ber bimfcln %k\t tappenb 5ure(^t gu

finben, fo gcprt bagegen bic anbete einem ^^eren unb beffern S^=

ftanbe an, einer geifligeren @r!enntni|, bie i^re leuc^tenbe ©pur an

i^r äurüd gelaffen. 5Iu§ einem näheren unb Vertrauteren 5ßerf)ält=

ni[fe mit ber ©olt^eit l^erborgegangen
,

^at fie burd^ priefterli(^e

Ueberlieferung \\^ fortgepflanzt, öon Qeit gu 3^^^ i« gottbegeifterten

^^rop^eten fi(^ erneut, unb im !^aufe ber 3a^rl^unberte ^u immer

p^erer l?larl)eit unb ©ii^er^eit gefteigert, !)at fie lange mit ber

onbern 3trle^re ge!ampft, bi§ fie i^rer enblic^ boflfommen 5}leifter

geworben, al^ jene ert)ige ©eifterfonne felber in ben 5(ufgang ein=

getreten. 3m §eiligt§ume be^ ertnapen 35ol!e§ finben mir fie

ba^er guerft berfünbet, unb bie Wiener S^^ööa'ä als bie ^rften, bie

fie Don ber Seibeigenfc^aft be§ alten 5^aturbanne§ gelöf't. 2eucf)tenb

bur(^ fic^ fetber aber ^at ha§ p^ere Sic^t nidjt auSfi^Iie^lid) auf

jene engeren ©rängen fi^ Bef(?^rän!t, e§ §at fi($ über fie f)inau§ in

Me bie ergoffen, bie irgenb e§ aufzunehmen miflig getvefen, unb

menn e§ auc^, je me^r e§ öon jener ^Jlitte fic^ entfernt, um fo

me^r erbleii^t, fo finb boc^ feine äu^erften ©trauten felbft in bie

tieffte 5^a(^t be§ §eibent^um§ herabgefallen, unb inbem fie bort mit

uralten öerblagten Erinnerungen fic^ oereint, ^aben fie unter ber

§)ülle ber 2)2t)fterien i§r 2Ber! oollbrai^t, unb in jenem anbern @öt=

terge[c^(ec§te, ha^ fi(^ al5 eine ©eburt be§ 2id)t§ befannt unb erfannt,

(StmaS, ha§ menigftenS fi)mboItf(^ bie SÖa^r^eit anbeuten mogte,

^eroorgerufen. ©ie aber, bie gro^e unb nja^r^afte Söeltanfd^auung,

l^at in ber §eimat^, bie fie \\ä) gemä^It, fic^ felber au§ bem Sid^t

immer Ieu(^tenber in'§ 2\ä)t ^inau^geboren , i^rer Slräger finb im=

mer me!)r getüorben, je na^er bie gülle ber Sni f)erange!ommen,

bi§ enblid) ba» 233ort, bon bem fie (ängft gezeugt, in bie ©terb=

lid^feit eingetreten, öon bem bebeutung^bollen ©rüge, ber in tpenig

Borten bie ganje §öl)e unb S^iefe jener 2ßeltanf(^auung bef(^(ie^t:

„S^re fe^ ©ott in ber §ö^e unb griebe ben 3}Jenf(j^en

auf Erben, bie guten 2öiüen§ finb," eingeführt. (Seitbem

ift jene» blinbe gatum, ba» mie eine n)ilb au»bred)enbe ©ünb=

flutft fid) über ha^ geiftige Gebiet ergoffen, in feine ©c^ranfen
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tt)ieber eingetüiefen; mit allen ben ©c^recfen, bie in feinem @efo(ge

ge^^en, ift e§ in bie ^^aturnacfit äurüc!gen)iefen, qu§ ber e§ gur ^in=

bung be§ S^ebel» berufen \mx, unb ber ©onne am §immel glei(5^

ftefit nun ha§ Ii(J)tftra^lenbe 5Iuge berS^orfel^ung geöffnet über

ber SGßelt unb ber (Sef(^i(^te; immer ma(|fam lenft e§ mit einem

53ürfe ben Sauf ber ©reigniffe, unb fein Sic^t, fi(^ fpiegetnb in benen,

bie ba guten 2BiIIen§ finb, runbet fic^ bre(^enb in jenen ^ogen be§

grieben§, ber über ben alten Söaffern liegt, ^ie irbifi^^fi^eien

Gräfte, ba fie nad^ oben bem §0(^mut^e entfagt, f)aben nun na^

unten erft bie rechte ^Befreiung erlangt, unb orbnen fid) je naä) il^rer

Söürbe um bie rechte 5D^ttte, bie fie je|t gefunben. ©elöf't finb

alle Söiberfprüd^e, in benen bie alte Srrlel^re bie 5lnf(^auung ent=

jmeit, eingebrodjen ift ba§ ganjc ©erüfte ber 6;t)!(oiben unb ©pict)=

üoiben in unabfe^barer golge, bie fie in bie ©efc^ic^te eingetragen;

Me§ orbnet im einfact)ften (Sbenmaa^, unb baffelbe göttlidje @efe^

bel^errfdjt unb beutet bie 3ftege( mie bie 5lu§tr>eid)ung.

Cime aüen gmeifcl befennt \iä) unfere ®efct)i(^te 5U biefer Se^re,

unb ber @runb, auf bem biefe uralte unb auf emige gciten gültige

^riefteranfc^auung ru^t, ift auä) ber, ben fie fic^ felber unterlegt.

@otte§ Dbem, ber, bem einzelnen 9Jlenf(i)en eingeatl^met, i^m ^uerft

Seben gegeben, ift e§ in biefer %n\iä)t, ber, ber ©ef^idite eingel}auc^t,

ilir bie lebenbige Bewegung mitget^eilt, unb i^re innerften 2eben§=

geifter ^uerft befeelt. ®otte§ 2Bort, au» bem 3nnerften feiner

Sßefen^eit :^erau§gefproct)en , ift in'§ 9li(^tfe^n ein \\ä) felbft tra=

genber §all au§getönt, unb im §alle §at \iä) bie ©eiftermelt

gugleid) mit ber erften Tlaitxit au§gefd) äffen, unb e§ ^at ba»

Söort in ben ©eiftern fid^ au§ ber 5JZaterie felber bie ©d^rift ge=

ftaltet unb gefegt , in bie e§ , bie ©eele in i^ren Seib , cingefel^rt,

unb bie alfo gefegte lebenbige ©(^rift §at in'» 33 u(^ ber 3^atur

fid) eingefc^rieben. Unb mie bie Isolieren ©eifter frei in geiftiger

^emegung um i^re gemeinfame 9}^itte, bie ©ott^eit, fi(^ belegen,

unb tt)ie bie Körper in törperlidier ben allgemeinen ^Kittelpunlt beS

SöeltaKS umfreifen, fo erfd^eimn bie Sahnen ber ©ef(^i(^te, burc^

geiftige Srei^eit unb leibliche ^ot^menbigfeit bebingt ; aber in i^nen
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lüic in Wzm, toa^ f)ö^er imb liefer fic^ regt unb hm^qi, mu^

©Ott qI§ aller SSemegung Einfang, 5)Mtte unb @nbe gelten, rneil

qUc, urfprüngli(^ öon \^m ausgegangen, in i^rem gangen 3SerIaufc

in i^m bon ftatten gel^t, unb ^u i^m al§ i^rem lefeten 3^ele ^n=

rücfftrebt, um in i^m gu rul^en. Sßom n)e|'entli(^ ©uten au» ge=

fi^affen, ift aGe« ©ute, ba§ bie 2Bett al§ Anlage in \\^ trägt, i^r

öom ©c^öpfer mitget^eilt , aEe§ ©ute, n)a§ im 3Serlaufe ber @e=

jc^ic^te \xä) entfaltet, mu^ i^m, alle§ 33öfe i^r felber zugerechnet

fe^n; im (S)Uten enblid) fe^rt [ie lieber gu i^m gurüd: ber 51 n=

fang, bur$ feine ^lltmad^t gegeben, fte^t ba^er im 2i(^te unb

ber ütein^eit; bie Tliitt, bon feiner Siebe getragen, in ber

(^nt^meiung unb im Slampfc; ba§ (5nbe in ber <&c^iebnig

hmä) bie @ere(^tig!eit gelangt lieber ^ur 35er!lärung; er aber,

ber 5lile§ hervorgerufen, t^irb überall gegenmärtig, ba§ ©rfte unb

ha§> Se|te fetju, unb bon i^m ju i^m gel^t aller 2öeg.

2öa§ mx l^ier in wenigen Qügen anbeutenb ausgefpro(^en, ift

tt)a§ tt)ir al§ ha^ göttliclie ^rinjip in ber ©efc^ic^te begeidjnet ^a=

Ben, unb baö ^Dir al§ (5rfte§ unb al§ il^re innerfte Sßur^el aner=

fennen. 9lun mei^ ic6 S^Dar fel^r tnol^l, bag bie[er priefterlid)cn ^'u

ftorif(^en (^runbanfc^auung eine gange 3ftid)tung in biefer 3^^^^ ^i^

me^r ober weniger ^enntni^ ber Solgen, bie au§ ben gemad)ten

35orau§fe|ungen fic^ ableiten, unb [o aud) mit mel}r ober weniger

^ntf(^ieben§eit unb §o^n, entgegentritt, unb eine anbere i^r gegen=

über auf anberem ©runbe gu erbauen berfud)t. 2)iefen ©runb wirb

fie am liebften in einem angeblich orbnungslofen 3"ftönbe, ber ber

georbneten D^atur üorangegangen, im alten (S^^aoS unb feiner 3?er=

neinung aller gorm unb atte» Urfprung§ bei einer ewigen ©ubftang

auffuc^en. ©ie felber, biefe ewige ©ubftang, Ijat feit 5Ieonen tap=

penb \\ä) felber bie fe^lenbe gorm gufammenge[ucl)t, unb e§ ift i^r

cnblic^ mä) ga^llofen $ßerfu(^en, bie i^r mi^glüdt, bamit gelungen,

unb fo ift bie heutige 2Beltorbnung lierborgegangen. ©efteigert l^at

]\6) bie gewonnene gorm aHmä^lig im gortgange ber ©ntwicfelung,

au§ ben paneten ^ahm bie (Sonnen fic^ verflüchtigt, unb al§ fie

bie §)ö^e erreicht, finb fie im Sichte aufgeflammt; au§ bem Unorga=



— 14 —

nifc^en '{)at ha^ Organifdjc allmä^tig fii^ loygeraunben. Der ^xX}=

ftall ^at in biefem gortfi^ritt aHma^Ui^ jur ^jTanje \\d) gefteigert

;

balb beginnen im ©(^(afe befjen, \m^ pflan^en^aft gebunben ru^t,

träume '^erbor^utreten, unb in i^nen ^aben bie S^^ierpflanjen, balb

bie untern 2ÖQfyertr)iere fic^ geftattet. 2eb!)after unb beweglicher er=

iracE)fen bie ^raumgebilbe, unb nun fliegen aus ben Urmeeren bie

3>ögel auf; balb brängen bann bie %^'Kxe be§ 2anbe§ au^ ber

S^iad^tn^elt fiÄ) ^erbor, um fo bemeglicfier, lebenbiger, überfi^auenber,

je naiver ber grauenbe ^Zorgen rüdft. Sonnenaufgang ift enbli(^

I)erange!ommen , unb in iljm ift bie ringenbe, freifenbe Statur nun

n)ir!Ii(^ erwacht, ba§ blinbe 5luge ber 2öe(t ^at fic^ nun geöffnet,

unb im erflen Sidjtftra^I, ben e§ in \\ä) aufgenommen, ^at fic^ ba»

Snnerfte ber bunfeln Subftanj erbeut, unb in ber boHenbeten gorm

^ai fie jum erftenmal \\6) felbft nblidt. 5lber biefe gorm, fie ift

nur ba§ äufäöig ber ©ubftan^ beigetretene 5lcciben§; unb zufällig,

mie fie olfo ^um ^leibenben fi(| finbet, ift fie im 6(^eine bergänglid),

't>a?) gormlofe bom (5^ao» ^er aöein aber ift im ©te^en föefen^aft,

unb in i^m fteigt ber Stammbaum be§ neugeformten ©ef(i)Ied)te§

hmä) bie 5(ffen §u ben untern ^^ieren, unb tneiterljin burct) bie

^flanjen ^ur leblofen Übtur Ijinab, unb !ümati[(^ mie biefe ^ftanje

murmelt jebe 9}ienfi^engattung in bem eigenen S3oben, unb jeber

SBeltt^eil, ja jebe (Srbenric£)tung !)at bie irrige ^erborgetricben. Unb

e§ ift fein ®ott, ber biefe Sinblinge ber ^atur UrbeginnS unter

feine Ob^ut genommen, benn tba§ bie ^^t^en bon einem erften

^arabie» erjä^Ien, ^at bie ^oefie erfabelt, unb bie Schlange, bie

beS 55erlaffenen fi$ angenommen, ift bie eigene ^lug^eit gemefen,

bie fi(f) ber @etDi|igte ^ulejt ermorben. 53^ü^felig ^at er lange mit

ber Ungunft ber (Elemente gerungen; färglit^e 5Zal)rung mu^te er

ber @i(i)e abgeminnen; mit ben 5:^ieren be§ gelbe§ muBte feine

C^nmac^t lange in ungleic^em^am))fe fid^ berfu(^en, bi§ er enblic^

^aturfräfte unb t^ierifcfie Gräfte gegen einanber aufgeboten, unb

beibe burc^ einanber bcfiegt. 9Zid)t ®ott t)at mit bem @eban!en

auc^ bie <B])xaä)t in i^n l^ineingelegt, mü^fam §at er fie ben ^^icren

abge^orc^t , unb au§ 5Zatur(auten aHmä^Iig fie gefügt, unb an ber
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©pra(^e ^aben feine geiftigeu .Gräfte bann fic§ aufgerichtet. Uno

tüie bie 5}^enfi^en in ben Derf(^Ioffenen ©innen i§re§ ^afeQn§ nun

gegenfeitig inne gemorben, beginnt ^tt)ifc^en it)nen ba§ ©pie( ber

innern SBa^Iberföanbtfi^aft, unb tüie ^uöor au» ben ^Itomen bie 5lrt)=

ftaUe fi(^ geftaltet unb bie teper \\ä) gebaut, fo fi^ie^en bie 3J^en=

f(!)enmaffen ttjie bie ©alge ju gefellf(^aftli(^en 33evbinbungen an, inbem

in 2ßudjt unb ®egenn)U(f)t bon junger unb 3eugung§trieb fic^ bie

gamilie abgefd)Ioffen, unb in §a^ unb ^^leigung ber ©tamm fic^

^ufammenfuc^te. Unb in ^itte ber neugebilbeten (S5efenf(^aft ergebt

fi(^ balb p^tjfifiije unb geiftigc ^raft, unb eine um bie anbere fu(^t

ber §errf(^aft \iä) ^u bemeiflern, jene, inbem fie burc^ Ueberrebung

ober SöaffengeiDalt bie ©(^toäc^e getinnnt, biefe, inbem fie auf bie

feige gurd)t in ber 5}?enf(^enbruft ben 5Iberg(auben begrünbet, unb

fo erbauen ^^rannen i^re §errfc^aft auf gemalttptiger Ufurpation

unb ^riefter i^re ^\xä)^ auf bem ^Betrug. Unb e§ breiten bie beiben

ÜJZäc^te i^re |)errf(^aft weiter unb ttjeiter au»; Si^merte^mai^t eint

bie ©tämme ju großen 33öl!ern um einen ^^ron jufammen, unb

berfelbe @(aube ^It fie in ber 35erbinbung feft, bie balb buri^ bie

gleichen WxM über biele 3SöI!er fit"^ Verbreitet. 5fli(^t lange, unb

e§ entjmeien fid^ bie ©elbft^errfi^er mit ben ^^eofraten; an ben

©rönnen i^rer gegenfeitigen ©ebiete entjünbet fii^ guerft ber ^Streit

unb njü^It fic^ me^r unb me^r in bie liefen ein; heftige .kämpfe

ber ^abernben 'Tllää)k erfc^üttern bie 3abr;^unberte ; an einanber

muffen fie i^re Uraft jerfi^eöen, bamit hQ§> unterbrüdte 9te(^t grei=

:§eit unb Suft getüinne. Unb ba§ 53efreite er'^ebt fic^ grofe unb

ftar!, unb bewaffnet ^uerjl ben 35erftanb gegen ben 5lberglauben,

ber anfangt unter p^erer ©anction, balb auf eigene §anb bie

paniere l^ebt, unb in ber SBiffenft^aft gu$ bor gu^ bem ©lauben

feinen ^efi|ftanb abgewinnt, unb hd "oa^ §i)#e in bie SSerneinung

nieberjiel^t. ^ie Staatsgewalt mit ben 55i3I!ern gegen 'üa^ ^riefter=

tfium , ba§ ift bie ßofung in biefem Streite ; ber Sieg entfi^eibet

\xä) für ben Stärferen: "oa^ religiöfe (Clement wirb Dom politifc^en

unterjoi^t, unb bie ^irc^c einftweilen noct) al§ eine ^Inftatt ber

^ö^eren ^olijei gebulbet. ^er Staat, üon afler Srrung bur(^ fo=
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genannte p^ere ^röfte glücfüd) abgetüenbet, erbaut fic^ nun auf

bloy materiellen trbif(^en 3ntereffen; @elb unb Rapier unb mtä)a=

m\ä) Ien!6are 33emegung§!räfte finb bie Elemente, au§ benen er \\ä)

5U|ammen]e|t ; t)a§ ®e]e| be§ f)e6el§ mirb @runbgefe| in aller

3Serfaffung, bie ©(^ule übernimmt ha^ ^prieftert^um , in bem aüer

^ultUö al§ (Salcül erfc^ctnt. ^Iber ber Uebermut^ gä^renber Gräfte

löfet bur$ bie gormeln fit^ nidjt bemeiftern, noä) ber Sauf ber

(Snttoidelung fid) in feinem ©ange ^emmen. 2Bie guüor bie ^riefter

mit ben §errfd^ern, fo jerfaüen nun bie SSöüer mit Der @etüalt;

^3l^t)fif(|e ^raft bewaffnet gegen bie abftrade ^lüein^errfd^aft bie ab-

ftracte |)errfd)aft ber ÜJ^enge, bie ©(i)ule f(i)Iägt fidb p ber ftär!eren

^ad)t, bie i^r freieren (Spielraum geftattet, bie tiefte be§ ^riefter=

tf)um§ madien mit bem Staatöbegriff gemeine ©ac£)e, unb neue

kämpfe erfd)üttern bie SoW^nberte. ©^ !ann aber nic^t anber§

ergeben, bie 9}^e^r3a^( mu^ jule^t ber ^Jiinber^a^I 9}Jeifter werben,

unb menn nun ber Ie|te §errfc^er am legten ^riefter fic^ jcrfc^Iagen,

bann ift bie gotbene geit fierangelommen, ba§ alte urfprünglid^c

ß;^ao§ ift mieber ^ergcfteHt, aber e§ ift nun mit Selbftbemufetfepn

im menf(i)Iic£)en (Seifte aufgenommen, unb biefer fc^mebt ein f(^öpfe=

rifc^er 5It!)em über il)m, unb conftruirt Söelten, p^^fifi^e wie gei=

füge, naä) eigenem Söo^IgefaHen , unb biefeö \\ä) felbft formenbe

gormlofe ift aüein ber @ott, ber am Sc^Iuffe aller ©ef(^i(^te al§

il^r Q\d unb @nbe ftel)t; feinem anbern barf fie i^re §ulbigung

bringen, benn jeber anbere ift ein ©ebilbe ber ^^antafie, hnid} eine

Suftipiegelung l^erborgebrac^t , bie fid) auf feinen reellen Unterwurf

gurücfbegiel^t.

^a§ ift ©inn unb Sn^alt unb 5Bebeutung ber Se^^re, bie,

fernfier au» ber Siefe ber 3^iten ^eraufgefommen, in neuefter 3^^^

mel^r unb mef)r Ausbreitung gewonnen. S» fann ni(^t f(^wer fe^n,

biefeS Umfi(^greifen un» gu beuten, l^alten wir anäj ^ier, \r)a§ fic^

in ber geiftigen Söelt begiebt, an ba§, tüa^ in Der 5^aturwelt Oor=

gefallen, äßerfen wir nämlid) unfern 33Iicf auf bie neuere ©ntwi=

(!elung§gef(i)ict)te ber (Srbe l^in, bann feigen wir an i^r aÜmäl^lig

au§ ber ^Befc^Ioffen^eit be§ Mgemeinen bie befonbern gormen fid^
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entfalten, unb aii^ ber Siefe ^um ^age§(i(i)t fc^reitet aUeö auf ge=

miefenen Söegen in einer georbneten golge fort, unb bie 9laturrei(^e

bauen fic^ übereinanber auf. ^a gefd}ie^t e§ benn ober vooljl anä),

wenn irgenb eine bebeutenbe Störung in biefen ftillen gortfc^ritt

eingegriffen, bafe irgenb eine im gortgange biefer ©ntttjicfelung fd^on

langft au§gefc!)iebene unb in ber Siefe gebunbene ^raft, plö|tic^

t)ur(^ fie getoedt, \\^ mieber bon ber ^ette reigt, unb nun auf§

5^eue eingreifenb in hzn ©ang ber ^ilbung, in ben gerftörenbften

2ßir!ungen i^re unjeitige ^^ätigfeit !unb tl^ut, unb in i^r mirffam

mit ©ebilben, bie einer früheren Qtit angepren, bie ber fpäteren

©eftaltung überf(f)üttet unb Uhedt. So ift e§ benn auä) befc^affen

um bie 9tü(ffel)r be§ alten §eibentf)um§ in biefer Qeit, bie nad^ ber

SBeltorbnung ganj bem ß^riftentl^ume unb feiner 3SeItanfi(^t ange=

§ören füllte, unb fo aud) um jene» alte Sct)ic!fa(, ha^ in feinem

©efolge tüieber erfc^einenb bie %ai^t au§ bem 5Ibgrunbe redt, unb

bie geiftige 2öelt auf§ 9Zeue gu binben unb ber leitenben 33orfe^ung

äu entfremben broljt. Sener eisgraue 5llte ^Öämogorgon, ber

nad) grie(^ifd)er Sage gefdjäftig arbeitenb im 9JJitt?lpun!t ber @rbe

fi^t, ha^ ß^riftent^um I}at in gefi^Ioffener 253er!ftötte jur Otu^e i^n

getüiej'en, je^t aber regt er fid) auf§ D^eue unten im tiefen 9Zatur=

grunbe afler ^inge, unb unter iljnen aud) be§ 9J^enfd)en, unb fuc^t

auf» 5^eue über bie !)ö^eren greil}eit§fräfte feinen Qanha 5U n^erfen,

^a\^ er fie tnieber an feine Siegel unb feinen 53ann gemö^ne, unb

a(g gürft biefer Söelt auf§ 9Zeue bur(^ atle telturifc^en Gräfte fie

be^errf(^e. ^a [)at benn ber Qwergtönig Gilbert c^ ber |)elbenfage

feine ^ujen, ©nomen unb jlobolbe burc^ aüe 5lbern ber (Srbe au§=

gefenbet, ba^ fie emfig arbeiten in ben Sc^adjten, unb funbige

Sc^miebe 'üa^ ^daU au»fc^mieben , bamit ©olDeS ©lan^ unb Sil=

ber§ Sd)ein ba§ Sic^t ber Sonne überftra^Ie, unb ber Derfü^rerifi^e

Schimmer bie Sterblid)en betpre unb Oerfü^re. ^ie Salamanber

finb auSgefenbet, ba^ fie arbeiten in ben geuer§!räften, bamit i^re

Uer^e^renbe ©lut^ in aüe albern \xä) ergieBe, unb bie finnli(^e DJatur

mieber in oller Suft entbrenne. ®ie ^ijen unb Söofferleute muffen

in ifirem Elemente untertouc^en, unb bom @runbe herauf perlen

:3. &6nti: 2
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unb ^'oraHen bringen, bamit in fteinlic^er ©itcÜeit auf§ 5^eue ba§

Seben fic^ jcrflreuc, unb in @ier unb 2u[t unb ^itelfcit fofl ha»

l^D^erc, bcffere geben fic^ berftricfen unb fic^ mel^r unb mc^r ber=

fangen, bi§ e§ enbli(^, getroffen öon bem ^anne, gän^lic^ berfteinert

unb erftarrt. Unb mü^renb biefe Verführungen ba§ @ef(^(e(S^t buri^

aUe niebern ©tufen be§ ^afe^n», buri^ ba§ 5^^ierifcE)e l^inburd) jum

^Pflanjen^aften, unb öon biefem in§ tiefere ^^aturleben nieberjugie^en

fi(^ bemühen, mirb e§ in anberer ülii^tung burct) ben Sßa^n he^

$o(^mut^§, ber fid) felber gum @ott erÜärt, über fid^ ^inau§ in

bie toüfte Seere hinaufgetrieben, unb inbem fid) gü^rer unb 35er=

fü^rer an bie ©pi|e ber betfiörten DJ^enge fe^en, tfieilt fie fid) in

gmei Raufen, bereu ber eine nac^ abtoärtS jum 35enu§berge eilt, ber

anbere nac^ auftt)ärt§ in milber 3agb feinen ^^anta^men mit tt)ü=

t^enbem S^aüof) burc^ alle Süfte nai^eilt, unb vok anä) ber treue

fearb marne, bie Set^örung läßt fic^ nii^t irren auf i^ren Sßegcn.

Unb njie nun, foE bie^ tvirre, müfte Streiben elma auc^ un§,

bie mir an i§m ^l^eil 5U nehmen ni(^t 2ßiIIen§ finb, irren unb er=

f^reden, unb un§ bon unferem eigenen gottgeba^nten 2öeg in bie

2Bilbntg ^inüberbrängen ? W\t nid)ten foll bem ©pule fold)er @in=

fluB geftattet fe^n, ba 2öefenlofe§ an bem, mag meien^aft begrünbet

ift, nur mie ein flüi^tige§ ^nme^en borüberge^t! Tu contra au-

dentior ito ! rufe id) bielme^r mir felber al§ 2öa^lfprud^ beim

^nblide biefer Söinbsbraut ^u, unb fc^reite bormärt§ o^ne ^ufent=

!^alt. ^enne \ä) benn biefe ^^t)r|u§fd)minger ni$t, bie bon froftiger

S3egeifterung unb begeiftertem groft getrieben bor ber betörten

5D^enge ^er^ie^en, unb felber leer bie Seeren mit leeren ^^rafen be»^

fprec^en unb befc^mören, unb l^at aud) ^iner bon ben @au!lern

öllen irgenb je bie Prüfung eine§ ernften ®ef(^id§ beftanben ? 2?on

i^rem mut^igen greifinn maijen fie un§, mie bon allem, biele 9te=

ben, aber nie lä^t einer bon i^nen \\ä) ha betreten, mo e§ gilt,

mir!li(^ freien ©inn mit "^ni^t ju bert^eibigen
; fie finben e§ be=

quemer, überall fic^ an bie !^errf(^enbe '*Dlaä)i gu pngen, unb unter

i^rem ©tempel i^re falfc^e ^Jiünje auszuprägen. ^fJimmer mag achter

unb red^ter greifinn auf anberer Unterlage al§ auf einem uner[(^üt=
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terli(^ feften religiö5fittlt(^cn ©runbe gcbeir)en, toeit er allem jeglii^er

%i)ai im (Sntfte^en fiebern ^u§gang§pun!t «nb §Q(t gewährt, mit

bem georbneten "^aa^t fie umfi^reibt, unb [ie nic^t eigenfü(^tigen

3tt)eden, fonbern bem reiften giele julenft. ^ieje aber, \\6) to»=

fagenb Don aöem ^ö^eren @runbe, l^aben i^re '8a$e auf \iä) felbft,

alfo auf ba§ SOßanbelbarite unb 5^i(^tigfle gefleüt. ©id) felber @ott,

finb fie an^ fid) felbfteigene ^ropI)eten, ©efe^geber, au§ eigener

SSoömac^t finb fie au^ SSoH^ie^er be§ fetbjlgeorbneten ©efe^e», unb

JD Betrügt ber ^prop^et ben ©ott, ber Wiener ben ^önig unb biefer

f)intr)ieberum jenen gegenfeitig, unb Pfaffen unb ©(^ranjen brängen,

bie 2eibcnfd)aften , t3erfüf)renb \\ö) um ben Ufurpator, unb merben

tüieber t)on i^m t»erfül)rt. ^uf biefem Söege l^at bie Süge jene

furditbare 5)lac^t erlangt, bie mir mit ©ntfegen im Sebcn um un§

fier gema^ren; bie et^iji^e 5^atur be» ^enfc^en, in ein t)äterli(^e§

unb mütterlid)e§ ^rin^ip be§ ©uten mie be§ 33öfen get^eilt, ift im

le^tern bor^ugStoeife in üppig mud)ernber Sriebfraft auSgebrodien,

unb inbem beibe ^rin^ipien in ©eil^^eit fi(^ begatten, unb bie f(J^neII

auff(|ie§enbe 3Brut mieber fic^ frud)tbar me^rt, ^at bie gan^e gefen=

f(^aftli(^e SSerbinbung, au^ge!)enb öon bem ©runbe eine§ t^örid^ten

©e(bftbelügen§, 5U einem fredjen gegenfeitigen 33elügen fic^

ou^geftaltet, an ba§ aüe SSerbammni^ ber S^tt fi(^ fnüpft, unb auf

bem atler gluc^ , ber fie mie ein brennenbe» gieber berje^rt , unb

aüe 55er5tt)eiflung , bie fie üon innen annagt, t)aftet. Unb biefe

Süge, au§ bem 2^Un ift fie in bie Söiffenfc^aft, unb öor atten an-

bem in bie ©efc^ic^te eingebrungen, unb inbem fie jene falfd)e Seigre

in fie eingetragen, unb bie St^atfac^en barnai^ mobifi^irt unb ge=

orbnet, unb bie Urt()eile barnad) beftimmt, l)at fie biefelbe bi§ ju

i'^rem innerften ©runbe Derborben unb t)erfälfd)t, unb, foöiel an

i()r gemefen, umge!e()rt. ^ber anä^ auf bie^ treiben ift öerfelbe

gluc^ gelegt, ber auc^ auf bem Seben rul^t, unb ber ghn^ lautet:

may ber ^ine baut, foÜ ber ^^nbere ^erftören, na^ ja^r^unbertlangem

Slreiben foH feine ©pur be§ 2Ber!e§ übrig bleiben, bamit fi(5 be=

njö^re, baß au§ ber 35erneinung immer eine SSejal^ung l^eröorgel^en

möge

!
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Unb foll nun biefcr gluc^, ber 'i)a§ 5^un jo vieler ©efcfilec^ter

naä) einanbcr in Willem, tt)a§ ^a^ §öc^fte unb Sßid^tigfte für'» 2e=

ben ift, gunid^te gemad)t ^at, auc^ auf bas ^ommenbe feine unl)ei(=

bringenbe 2Bir!ung öerbreiten, foH auc^ bie Sugenb fid) t}ingeben

jenen erftarrenben unb jerftreuenben 9fii(^tungen, unb im 5(nbli(fe

jene§ 5[Rebufenl^aupte§ \\6) üertiefen, ha§i bro^enb au§ ben ^atur=

tiefen I}erauffc^aut, unb, inbem e§ ben et^ifi^en 5D^enf(^en üerfteinert,

ben geifttgen jenem tüirbeinben ©c^toinbel ^ingiebt, in bem er fic^

felbfl in milbem Sßa^nfinn gerrei^t unb jerflort? 2Bir fefien bt§=

seilen in tiefen 33erge§fdja(^ten ^pan^enfamen, ber \\ä) bal^in t)er=

loren, in ber unterirbifd)en 3Bärme feinten, aufgel)en unb gu einem

@en)ä(^fe \\ä) entfalten; mit einer getniffen Ueppigfeit unb ©c^nelle

ge^t ber 2ÖU(i)§ öon flatten, bicf, feift unb mafiig breiten fic^ bie

33Iätter fogar über ba§ "Maa^ äufommlic^er ©röge au§, fo 'tta^

(Siattung unb 5lrt !aum fenntlid) bleiben; aber e§ ift nic^t ^raft

noc^ Seben in ber ^^infäüigen @eburt be§ Unterreid}e§, feine garbe

an ber bleidjen ©eftolt, ein (Sretin be§ ^flan^enreii^e^ mag fie nie

in buftenber , farbiger Slüt^e fi(^ erfd)Iie^en, nie \\ä) in fruchtbarem

'Samen meieren, benn bie Sdjattenmelt !ann il)r ^a^ belebenbe Sic^t

nid)t bieten, ©o aud) bie Sugenb, ivenn fie ben Unterirbifc^en fic^

(eingegeben, unb, il^rer '^Jla^i Derfatten, in ber bunfeln (Sinöbe fiebelt.

Sßol^l toerben 'i^a unten @rubenlid;ter angejünbet, moI)l entbrennt

bie 5Ü^if(^ung teEurifdjer (Elemente in einem geuerinerfe bielgefärbter

glammen auf ; aber bie^ fdjmüle, fd)tv>ere, törper'^aft gebunbene Sid^t,

fc^mac^ unb matt, bermag e§ nur matte fd^uiad)e 2öir!ung §erbor=

anbringen, unb bie in feiner 33eleud)tung ftel)en, erbleichen leii^engleid^

in (einem blaufalten ©d^immer. 5^ein, ni$t an bicfen falten @lu=

tl^en foll bie Sugenb fic^ erwärmen, fie fotl Dielmeljr fic^ in jenem

Pieren, reineren Sichte fonnen, ha§ ^oä) in 5-Cet^ergl)öl)en bem in-

nerften Oueflbrunn aÜeS 2eben§ unb aEer Segeiftigung entquiüt, unb

in bem mir 5lfle atl)men, meben unb finb, mie unfer Seben in hcn

Süften at^met. 3n bie[em Elemente foll fie t^anbeln, unb burd^=

brungen öon bem 5ltleyburd)bringenben i^re eigene Wxik an jene

l^ö^ere fonnenljafte Wiik befeftigen, um bie fic^ bie gan^e @eifter=
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ivclt in i^rem Befferen ^rinjtl) Betregt, unb in biefem 3tt)iefac^en

SSerfel^re \\ä) ertDärmenb unb Beget[ternb für ^lÜeS, tt)a§ tra'^r^att

tüürbig, gro^ unb er^aBen i[t, \\6) öorBereiten, je nac^bem i^r ber

S9eruf e§ gugetBeilt, in iDO^lgeorbneter Söirffamfeit in§ SeBen ein5u=

greifen. 33er)d;lie§en aBer foH fie fic^ jener anbern Se^re, bie ^u

bem §oc^mut§ fprec^enb i^n ben (Söttern gleicf) ju machen öerf|)rtcf)t,

in 2Ba^rf)eit aBer i^n unter bie XCjiere be§ gelbe» l^inunter^ie^t.

©old;e Öe^re, föie fie in ber 2öif|enfd)aft unb inSBefonbere in ber

©efd^ii^te aüeS ©eiftige qI§ ein QuföüigeS an bie 3}^aterie fnüpft,

unb ha^ fie bem SSerfnüpften al[o a(§ ^a^ (Srfte unterftedt ; tt)ie fie

im ^§t)fif(^en unb ©eiftigen aüe Orbnung au§ ber Unorbnung, bie,

Söelt alfü au§ bem ^t)ao», ben ©eift au§ bem SeiBe, im @tl}if(|en

gleidiermeife t^a^ @ute an5 bem 3^abi!a(Böfen aBIeitet, unb mit()in

im ^IBfalle ben urfprünglii^en @runb ber (Sefc^ii^te erfennt ; mie fie

in i^rem 33erlaufe feine (citenbe SSorfe^ung, unb feinen ©ott üBer

i^r, fonbern aüein einen ©ott in i^r, ber erft mirb burc^ fie,

unb ben bie fortf(^reitenbe 5D^enfd)l)eit fid^ felBer nai^ i^rem eigenen

Silbe auSgefc^affen , anerfennt
; fo !e^rt fie an6) im inbiüibuellen

SeBen bie natürliche Orbnung ber i)inge um, leitet alle 33eja'^ung

au§ ber 33erneinung aB, fe|t ben Pieren ^IRittelpunlt unter ben

tiefern, alfo ba§, tt)a§ über bem Raupte feine ©teüe finben follte,

unter bie gü^e fömmt, fu^t in ber D^ot^menbigfeit bie Befreiung,

unb gieBt ba§ alfo in fic^ 23er!eljrte, na(^bem e§ fii^ felBer buri^

bie eigene ©elBft[ucl)t ^art geBunben, ber fi^mä^lic^ften ^nec^tfc^aft

l^in. '^iäjt alfo, meine jungen greunbe, fotl e§ mit 3ljnen merben

!

©ie n)erben fic^ Bemal^ren, mie ©ie ©ott gefdjaffen, mit ben gü^en

feft auftretenb auf ber (Srbe, bie aller 3Jlenf(^en ^eimaf^ ift, tia^

§aupt gum Fimmel aufgericl)tet, in bem ©ie 3l|r gemeinfameS 33ater=

lanb erlennen. 3ung nod) ift S^te @rfal)rung, unb ouf einen engen

Um!rei§ noi^ jur 3^^^ Befi^rönft, aBer l^inlönglid) fd)on, um ju er=

fennen, ha^ nur, n)a§ gut ift, auf bie ^auer Befielt; it"^ aBer, ber

fcl)on in iveiterem Umgreife Bi§ an bie ^inb^eit nal)e ein 5^lBe§

3al)rl^unbert üBerBlidfe, l^aBe im 95erlaufe biefer Qäi fc^on ^ttjan^ig

Generationen biefer 5(r(^ite!ten, bie im ©eiftigen bie 23)elt unb fi$
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ouf ba§ ^ i(|tigc, im 5J?orQlifdien ouf ^lug^eit, Sift unb ©(Reimerei

äu fe|cn öerfu(^t, an mir i3Drüberge^en gcfe^en, bleibcnb in feinem

^eftanbc aber §at fi(^ öor meinem guf(i)anenben Sinne ni$t§ be=

möl^rt, als ti3a§ auf einer unerfc^ütterlii^ religiö§|ittli(^en ^afi§ gerul^t.

9^ur bei alfo S3egrünbetem 'f)aht \ä) ben grieben gefunben, fo meit

il^n bie 2öelt gemä^ren mag; mie flet§ innere ^Sergtoeiflung unau^=

bleibli(^ ^a^ 2oo§ beSjenigen geworben, ha^ in ber Süge feinen

@runb gefacht. Söenben mir un§ ba^er ah bon biefem treulofen

^oben, ber auf bie ^auer fein i!^m aufgefe|te§ ©ebäube ju tragen

Dermag; legen mir bielmel^r unfere ©runböeften in jenen emigen

gelfen ber SBal^r^eit, an bem ber Sauf ber 3'^iten, of)ne i^n je 5U

untermafd^en unb ju erfd)üttern, borübergefit, unb ma§ mir bauen,

roirb öon 33eftanbe fet)n. Unb nun \ä) mit 3§nen über biefe ®runb=

läge mic^ tjerftänbigt ^aU, rufe \6) Sinnen, rufe iä) mir fdber 5ur

©Iü(f auf, ©tü(f auf, mit ©ott jum neuen Sagemerfe!



II.

^{^ \6) in ber borigen ©tunbe bie neue golge biefer meiner

SSortröge begonnen, ha ^abe \ö) auf unbefanntem 33oben mic^ be=

funben in 5)^itte bey ^rei]e§ neuer gw^örer, bon benen icE) m\ä)

umgeben fa^. @Ieid)fam ein anbere» ^3eJ(^(e(^t tuar an bie ©teile

eine§ grüneren getreten, ba« nur nod) Einige al§ feine S5ertreter

gurücfgelaffen, bie aber, bie für bie SSorübergegangenen eingeftanben,

toaren mir grö§tent§eil§ unbefannt, unb icf) fonnte nur mie im

2)un!eln meine 9tebe an fie richten. 35or ^Eem mu^te mir alfo

baran gelegen fe^n, in biefer ^unM^eit ein 2\ä)i ju günben, auf

ha^ ic^ bei feinem ©d)ein erfennen möge, mie unb in melc^er 5[Öeife

ha^ mit^ Umgebenbe fic^ umgeftaltet, mie ber S3oben befdöaffen }e^,

auf bem ic^ fortan gu toanbeln, unb worauf id| gälten unb rechnen

fönne in bem ^cr!e, bo§ iä) ju botlenben mir borgenommen. Unb

ic^ \)aht Qd^aUr tüie e» mir bie Gelegenheit geboten, unb inbem id^

ha^ 3Bort l^öl^erer Sefire unter ©ie l}ineingetragen, ^abe ic^ al§ fein

Organ, il^m bie eigent^ümlic^e gaffung unb ha§ inbibibuelle Seben

gebenb, bie mir noc^ Unbefannten bamit ju ergreifen, gu betregen

unb 5u erfcl)üttern gefuc^t, \)amii in ber Semegung erft eine Sßärme,

bann im ©emütl^e aufbli^enb eine glamme fic^ erzeuge, bei beren

Sii^te \ä) um mid; blidfen unb ba§ ^unfle mir gur ^larl^eit er*

f(^lie^en mod)te. 2Bag iä) gemoHt, ift nic^t o^ne (Jrfolg geblieben,

gute^ 2[ßort ^at eine gute ©tötte borgefunben ; e§ ift eingebrungen
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in empfängUc^e ©emüt^er unb ^at [ie in i^rem ®runbe aufgeregt,

au§ ber 5lufregung aber Ift mixtliä) jener erl^eEenbe ^li| ^ert)orge=

gangen, unb ba§ rafi^e, gleii^jeitige 5lufbrennen in einem unb bem=

felben 5lugenblicfe in allen §örern um mi(^ §er ^at mic^ gugleii^

erfreut unb tief gerül^rt. Unb biefer eine \ä)ntU tjorübergie^enbe

51ugenbli(f, er f)at m\ä) Me^ geleiert, tt)a§ \ä) beburfte ; bie§ Ueber=

fliegen in ber Begeiferung beg 'üJtomente^, e§ ^at un§ einanber

nö^er gebrad)t, aU fonft \vo^ 3a!^re langer Umgang, unb \ä) f^ahc

baraug berftanben, ha^ meit bie 5J?eiften mir gegeben finb, bamit icf)

bie, bie ba fte^en, noc^ ^^^¥ ^^f^ftige, ben 2öan!enben aber einen

<Biab barveii^e, ber fie ftü|e, bi§ fie ha^ innere (Sleidigemii^t lDieber=

gefunben, Wm aber gü^rer unb Senfer merbe, in 2)arlegung ber

etuigen ®efe|e, bie afle ©efc^itfite be^^errfcfien , unb ber marnenben

gügungen, bie burd) fie ge^en. ©ern unb mit aüem (Sifer h)il( i^

biefem 33erufe golge leiften, unb inbem ii^ alle gäben be§ (Semebe§,

ha^ i(^ in 3^rem ©eifte 5U tüeben mir Vorgenommen, an ben guten

@runb anfnüpfte, au§ bem biefe Begeiferung hervorgegangen, f)Dffe

ic^, meine Bemül^ungen foüen auä) an 3^nen nic^t fru(^tlo§ |et)n,

tüie fie e§ aui^ an ^enen nic^t getoefen, bie 3§nen vorangegangen,

unb bie, tüie 6ie nun miffen, feinem gü^rer fii^ anvertraut, ber

fie in bie bürre Sßüfte o^ne 2ßaffer, unb unter bie getfen, auf benen

fein @ra§^alm gebeizt, ^inau§gefül}rt.

^a§ mar bie Aufgabe ber erften ©tunbe, bie fie ^u löfen fid)

Vorgefe^t ; ber anbern ift anbere ^u %f)äi gemorben. ^ai Jene nämlic^

ba§ göttliche ^rinjip aU ©runbwefen, leitenbe 5florm unb 3i^^

unb ßnbe ber @ef(i)ic^te feftgefe^t, fo l§at biefe nun Vom 33erplt=

niffe biefe» göttüi^en ^rin§i|)§ p bem Dlatürüi^en, ha^

a(§ ba§ ©egrunbveftete, Geleitete, ©eorbnete eben fo notl^tvenbig

unb barum glei$ unläugbar burc^ alle @efd)i(^te ge^t. Von ber in=

nern Verfettung ber beiben ^ringipien. Von il)rer gegenfeitigen

Be^ie^^ung in Ueberorbnung unb Unterorbnung, Von bengormen

unb 9}lomenten, in benen fie fid) erfd)liejen, unb ben @efe|en,

nad) benen fie in i^rer Söirffamfeit verfahren, enbli(^ Von ber 51 rt

unb 3©eife, toie bieie ®efe|e an un» gelangen, ju reben. 3n na =



tüilidjei* golge fü^rt ber @ang unferer Unterfm^ung uns ju biejev

Erörterung ^tn ; tüir fönnen i^r in feiner 233eife un§ entjie^en, unb

lüoEen un§ nun beftreben, \u hmä) aÜe bie angegebenen ^e5ie^un=

gen ^inburd)5ufül)ren. 5Iuf mögli(^[te ^lar^eit ift babei unfer 93or=

fa| f)m geric[)tet; benn ^(ar^eit ift bie not^menbige 35orbebingung

jeglid;en 35erftänbnif] e§ , unb toenn e§ mir gelingt, lic^t, toie alle

biefe Sßerpltniffe mir t)Dr ber 6ee(e [teilen, fo aui^ fie auäjufprec^en,

bann mirb ba§ ©an^e, einer fonnenbeglängten öanbfc^aft glei(^,

S^rer ^tnfc^auung \\d) bieten.

Wz (55e|d)i(^te mug, barüber I)at bie üorangegangene ($rör=

terung un§ in§ ^(are gebrai^t, i^re inner[te unb tieffte Einheit in

©Ott auffuc^en, öon bem fie Urbeginn§ i^ren ^luSgang perft ge=

nommen, ju bem al§ if^rem Qitk fie t^ieber gurüdftrebt, unb beffen

ununterbrochenem ^Balten unb Sßirfen fie in i^rem ganzen 5ßer(aufe

\\ä) ni(^t §u ent^iel^en öermag, alfo ^rtjar, baj\ fie ben i^r überall

unt) ju aüer 3^^^ ©egcnmärtigen al§ i^ren §erren unb Erbauer unb

oberften SÖerfmeifter anertennt unb e^rt, unb, feinen Söegen folgenb

überall, feinen ^Bitten mie bur(^ Einfielt ^u ergrüuben, fo tptig ju

boHäie^en fic^ bemüht. 5Iber 'i)a^ Oon einem SSoUguge mit Ein=

fi(^t bie 9tebe fet)n tann, fe|t oorau§, ha^ ber SBoUenbe fic^

aud^^^DÜjie^enbe beigefeilt, ber 2}leifter 5lrbeiter jur 5Iu§fü^rung

be§ 2ßer!e§ gugelaffen, unb 2öer!Ieute in bie ^ixik aufgenommen,

toeil nic^t er ber alleinige 2Bir!er fe^n moHen, fonbern burd) ^n=

bere unb in 5Inberen fid) fein 9lei(^ erbaut, ^iefe 5(nbern aber

finb bie , bie er ^um 3ßer!e fid; gefc^affen unb baju mit alten ben

t^räften au^gerüftet ^at, bereu fie jur görberung beffelbcn irgenb
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5ufef)en, unb jur 9iec()ten ober Sinfen f)in abjutDcid^en. Unb in

bicfen Gräften ^at er bie @rbe unten geöeflet, unb bie §immel oben

über if)r ausgebreitet, unb eine göttliche 5}Jec^ani! übenb, ^ai er e in

^armonifi^ orbnenbeS @efe| be§ ©leic^gemii^tS in beibe hineingelegt,

t)a^ mie eine %errj4)enbe urbilblid^e 3bee burc^ alle il)re 53eti3egun=

gen burd)greift, unb an ha^ fie nun in allen i^ren 5lu§tt)eid)ungen,

tt)ie an eine tbeale OJlitte, ge!nü|)ft erf(^einen, gegen mld)t bie ^u§=

n?eic^enben, nac^bem aöe fd)einbare Strung in jenen großen @ecu=

largleii^ungen !|in= unb l^erüber auSgefdjtoanft, ^ule^t immer ^n-

rüdffeljren muffen. 5IIIe biefe Gräfte unb ^aturinftinfte aber, mirfenb

in i^rem irbifd^en ^^eile, ^aben, nur einer ^ö^eren @ef(i)ic^te unter

ber ^intmelötüötbung Slräger, §au5 unb Sü^ne gebaut, unb auf

biefer Unterlage foü eine anbere p^ere, meil freie ^atur erfl "üa^

lebenbige 3fteid) nac^ bem ^lane be§ 2öer!meifter§ ausführen unb

begrünben. @ö lebt aber bie§ 9tei(^ jubörberft in feinen Erbauern,

unD bann in i^rem ^rai^ten unb ©innen unb Xljun, in toeI=

ä)zm Willem fie ^u einem großen, innerlich) öerbunbenen ©anjen ]\^

jufammenfc^UeBen. ^arum ^at ber ^eifter mit ben nöt^igen Gräften

ein gleiches, l^armonifd) orbnenbe§ ©efe^ beS @(eic^gett)iii)te§ i^nen

inner(id) eingefc^affen, unb äugleiif) georbnet, ha^ e§ auc^ äußerlid)

ad il)x %f)m\ mit aller ^Jlaä)t einer ^errfi^enben urbilblidien ^bee

burÄgreife, an ber, mie bort alle mei^anifi^en, fo l^ier alle etl)if(i)en

Ungiei(I)I)eiten fict) au§g(ei(^en unb ausfc^manfen muffen. Unb biefe

.3bee, bie @ott urfbrünglic^ ber (Sefdiic^te al§ feine Mitgäbe unb

feinen 6egen eingefd)affen , bie feine teitenbe 35orfe^ung in ber

SBanbelbarfeit alle§ 3rbifc^en burct) i^ren gan5en 33er(auf in immer

neuer SÖiebergeburt oerjüngt, unb in biefer 35erjüngung ftet§ un=

manbelbar aufred)t ^ält, unb bie fie auc^ mieber an'» (5nbe ber

Seiten als Ieuc^tenbe§ SSorbilb unb ^rei§ am 3^^^^ fjinfteKt : au§=

gegangen au§ ber güKe beS ©uten, bie ©ott in fic^ befci^Iie^t, miß

fie in ber ®efd)i(i)te nur einen ^Ibglanj biefeS @uten auSgeftalten,

unb einen äußeren 5^a(^!Iang feiner inneren §armonie ^eroorrufen.

^arum ifl ber ^^eil, ben bie ©ott^eit an biefer ®ef{^i(i)te l^at, neben

ber .perborbringung ber |)anbelnben, benen fie bie gan^e güüe biefer
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3bee eingeatftmet, befonber§ bie liebeöolle 2Bir!|am!eit, in mlö)n fie

unauggefe^t ^um heften ber ©ef(^ö|)fe i^re 9tea(ifitung öerfolgt. Unb

bieje 35ertr)tr!üc|ung, mo^t ^at er fie ben geiftigen D^aturen, bie er

tn'§ 5)afe^n hervorgerufen, angefonnen; tüo^l ^at er in ben

^emegungen ber §immel§!örper ein 9)?ufterbilb i^nen |in=

geftellt , bem fie nur nai^bilben bürfen : aber er ^at i^r

3:§un nid^t, tx)ie ba§ ber 9^atur!räfte, an eine ^njingenbe 5^ot^n}en=

bigfeit gefettet, er ^at e§ i^rer freien 2öiE!ür on^eimgefteGt, unb

miß, tt)a§ er burd) g^ongöbefel^I eintreiben fonnte, lieber at§ eine

freie (^aU au§ ber §anb ber freien Kreatur, unb q(§ eine 33e5eu=

gung i^rer Siebe unb i^rer ^anfbarfeit l^innel^men. 2Bäl}renb er

barum in ber pl)t)fif(^en Söelt bie l^roft foirol^I al§ bie ^Subftang,

jebe fc^arf umfc^rieben, in il^rem 33eftanbe unabänberUd) beöeftigt,

unb beibe in i^rer un5ertrennli(^en 33erbinbung in bie S^erfettung

öon Urfac^e unb SBirfung eingemiefen, bie fie nun nirgenbtt)o §u

burc^brec^en tjermögen, iiai er bie geiftigc ^^latur be§ ^enfc^en in

ifiremSöoIIen ööüig freigegeben, alfo, ba§ fie, nur im33oUbrin=

gen Hxä) \f)xc Seibli(^feit in ben allgemeinen 58erbanb ber ^atur=

not^n)cnbigfeit aufgenommen, im innerften §eiligt^ume i^re§ äöiden^

burc^ nic^tg gum Sßoüen ge^ioungen toirb, unb inbem fie in eigener

Biüfür fic^ fe(bft ^um äöoöen frei beftimmt, felbfttptig jebe fc^on

gefd)(ungene Mk öon Urfai^e unb 2Bir!ung abjubred^en unb eine

neue ^u fnüpfen oermag. S^at aber ®ott ben @eiftern biefe grei=

fieit UebeOoö geti>af)rt, bann l^at er fid) babei bod) bie eigene oor=

behalten; bie 33orbebingung ber geftatteten ift bal^er not^menbig,

ha^ fie in il^rer leu^erung bie ^ö^ere gi3ttlid}e grei^eit gebül^renb

cl^re, töie biefe fie julaffenb ^x^ \l}x ermiefen. ®otte§ freie» 3ßoIIen,

ha^ in i^m jugleic^ aud^ ein SSoübringen ift, ge^t aber au§fd)liefeli(^

auf t)a§ ©Ute; alleg 33öje aber, mie e§ biefem göttliclen SSoüen

pmiber ift, fo fud)t e§ auc^ frebel^aft bieg Söoßen im ^Vollbringen

§u ^emmen unb aufzuhalten, unb jene göttlidje grei^eit eben fo gu

befc^ränfen, mie ©ott bie geiftige befc^ränfen tnürbe, Wenn er il^r

irgenb etti;a§ ißöfeS ^umut^en n^oHte. 3nbem er alfo ben ©eiftern bie

2Bo^I ah)if(^en bem ©Uten unb 53öfen ber 5}lög(i(^feit na6) freigefteßt,
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tonnte er t^nen bamit in leiner 2öeije erlauben, \va^ er fid) felbcr

nic!)t ge[tnttet, nämti(^ ]\6) n)ir!li(^ für'i§ 33öfe au entf(!^eiben, meil

er baburc§ not^menbig mit [ic^ in SSiberfprud) gerat^en njürbe. ^ie

greiljeit alfo, bie (Sott getDö^rt, ift !eine§n)ege» in i^rem ©ebrauc^e

auf bay Söje au§gebe!)nt : nur ]o föeit ba§ @ute rei(i)t , ift biefer

@ebrau(^ unbeji^ränft ; über bieje ©ränje l^inüber finbet aUerbing»

bie 9}löglid)!eit be§ 5}liprau$§ ftatt; aber ba§ S5erbot fuc^t i^m

mit (Srnft gu föe^ren, bamit ber Söide, in \\ä) gurüdfel^renb , fi(^

gum ©Uten um feiner feI6ft unb um beffen miüen, bon bem e§ aöein

feinen 5lu§gang nimmt, beftimme, unb fo, fic^ mxlüä) befreienb,

einer 3ure(^nung be§ S^erbienfte» feiner ©elbftbeftimmung fä^ig

merbe. Unb eben bamit biefe ©elbftbeftimmung möglich merbe, ^at

©Ott ben geiftigen 5Zaturen gen)ä!)rt, mal er ben btinben p^^fifi^en

Greiften berfagt, bie @infi(i)t, in ber fie feine 250 ege erfennen, unb

jenes ©efe^ be§ et^ifi^en ©leidigemic^tS berfte^en, unb (Sinn gemin=

nen für ben 5Iccorb ^mift^en bem ©djöpfer unb bem @ef(^öpfe, ber

gött(id)en grei[)eit unb ber creatürli(^en, ber in reiner 5lu§ftimmung

allein burd^ bie Aneignung bea ©uten möglid) ift.

5Iu§ bem ©efagten ergiebt fic^ !Iar, in metc&em gegenfeitigen

33er:^ältnife 'tia^, göttliche unb "üa^ menfi^Iic^e Clement in ber ©e^

]ä)\ä)k gu einanber fielen, unb in melct)er Söeife blMiä) ba§ eine

al§ 5luf5ug , ba§ anbere al§ ©infd^Iag in i^r ©emebe eingegangen.

©Ott fi^aut bie ®efc^i(i)te in emiger ©egenmart, unb mte er fie

fcf)aut, alfo mu§ fie fid) boHbringen; aber er fdiaut fie, mie fie

bur(^ bie 2)litn)ir!ung freier ©eifter fic^ boübringt: fein ©djauen

not^igt biefelben bal^er feine»megä ^um borau» baburd;, "bai^ er -fie

gefi^aut ; mo^l aber beflimmt ifjr borgefe^eneS §anbeln fein ©i^auen

unb bie§ ©c^auen miß erft f)inter!)er, nac^bem ge^anbelt morben,

"aa^ in ber |>anblung §erborgegangene borfdiauenb alfo beftimmen,

ba^, inbem @otte§ äöiHe gum ^ßoHguge gelangt, Mt§ gum ©uten

au5fd)Iage in ber (Sefd)id)te, unb mal red)t ift, ergebe, o'^ne ba^ bie

©eifterfrei^eit gefrönft merbe, no(^ auc^ bie eigene beeinträchtigt

im ^ßofljuge be§ ©uten. ^arum gel^t @otte§ mir!fame§ ©(^auen,

mie e§ in ber pl^t)fifd)en 5^atur jene fc^mebenbe Stemperatur l^erbor=
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gerufen , um bereu gemüßigte DJ^itte alle Bewegungen in leichter

'IuöU>ei(^ung ^in= unb l^erüberfc^manfen, fo anä) burd) bie mDra=

Iif(J)e 2BeIt, anä) biefe Söelt in allen ifiren ^iffonan^eu rein au§=

flimmenb in etf)if(^ jd)mebenber Temperatur, unb ba^er aUe 5Iu§=

roeit^ungen ber gematteten grei^eit felb[t naä) ber Seite be§ Bojen

^in mieber ^um @uten (enfenb. Unb e§ ift biefe p^ere ©efc^ic^te

ber mirflii^en gegenmärtig, mie ©ott ber (Kreatur; fie burc^bringt

fie au§ ber Tiliik ^eröor, gugleid) al§ i§r innere^ unb pl^ere§

gefunbe§ Seben fid^ ermeifenb, unb l^eilfräftig i^re @ebred)en ergän=

^enb; üon i^r ge^t atleS ©ute au§, tt)a§ im Betlaufe ber Qtikn

fi(^ entn)ic!elt, t^ö^renb alle§ ftörenbe Hebel in ber anbern feinen

Urfprung finbet. golgenb bem (Sauge ber Sreigniffe öon jenem

erften Oueüpun!t an, mo fie ^uerft au§ bem Verborgenen ber @ott=

()eit ^erborgegangen , fie iDieber jurüiKenfenb ju ben liefen, benen

fie entftiegen, ift fie e§, bie il^nen guerft ©trömung im feften Bette

gegeben, unb aufne^menb nun bie üeineren (Srgüffe untergeorbneter

^-Perfönli(i)!eiten, bereu jebe, in il^rem Sftinnfal bef(^(offen, au§ eige=

nem Brunnquell fid) niebergie^t, fammeln erft in i^r alle ]\ä) 5U

jenem erbumfreifenben ©trome, ber, langfam, aber in ftetem 2ßel-

lenfi^lage bemegt, bie Salir^unberte burcl)5ie!^t. Unb une fie alfo

burd)fii)lagenb bie gan^e ©eifterttjelt fie ^u allem ©uten unfic^tbar

ien!t unb fül)rt, geftattet fie fic^ boi^ leinen Eingriff in bie 5rei=

f)eit, bie fie \i)x gemährt; fie öffnet i^r öielme^r erft freie Ba^n,

in ber fie fic^ ausbreiten, unb gütle, Sn^alt unb @ebiegenl)eit er=

langen mag, fo ^mar, ba^ fie freubig nun erft bon aller Hemmung

fic^ befreit erfennt, unb geeinigt in fiel) unb mit ber emigen 2Belt=

orbnung, i^rer eigenen ©i^mäc^e entrüdt, in ber ^raft biefer Orb=

nung ^anbelt, felbft bon jener 5^aturnot^t)3enbig!eit unerreidjt, bie —
nur ber ftarre Bud)ftabe be§ lebenbigen @efe^e§ — ben nic^t binbct,

in bem e§ jum Seben gelangt. 2Beld)e eigentümliche 2öillen§!raft

aber biefem Öebenbigmerben fi(^ Derfd)lie^t, unb, migbraui^enb bie

freie ^ür, für bie böfe Seite fid) entf(^eibet, bie mug, nun fie \\ä)

ablöfenb öon ber Ijö^eren ^Jiitte, bie fie gehalten unb getragen, fidj

auf fic^ felbft gefejt, bie @en)alt biefer ^ö^eren 5Jlac^t erfahren, bie
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je^t a(§ eine übermanttenbe ^^ot^ruenbigfeit i^rer fatfi^en grei^eit

entgegentritt, unb il)re emige Orbnung öertljeibigt gegen bie Unorb'

nung, bie jener 5}h6brau(^ in fie gebracht. Unb ber^err, ber bem

Söilligen, ber mit überlegter (5in)'id)t frei ben befferen 3:^eil gewollt,

Reifer ift, unb auö eigener güöe feine öeiftungen ergänzt, — i^m

muB öer 2öiberftrebenbe al§ feinem 9ti$ter, nun, ti^enn aucfe un=

iDiÜig, ^e^orfam leiften, unb bon i^m, mo er auf Verbotenen 2öe=

gen betreten n)orben, fiel) mieber in bie rectjte 33a^n eingett)iefen

feigen. 53ett)affnet tritt jene cttjige Orbnung in ber ®ef(f)ic^te gegen

i^n; mä)i minber ift auc^ bie anbere, gleich emigc Orbnung, Die

^ott ber ^eifönlid;!eit be§ ]\ä) ^uflel^nenben eingef(^affen, gegen

ha^ Unmefen, ha^ fid) in i^m erhoben, aufgeftanben ; aui^ bie "^Ra--

turorbnung erl^ebt fi(^ ftreitenb für i^ren Urheber gegen "btn Stebeöen,

unb ba§ 33öfe, inbem er fic^ gu befreien gewännt, §at i^n ^u fei=

nem ^^ned^te gemad)t ; benn ti>er ber ©ünbe frö^nt, mirb ber Sünbe

bienftbar. ©o fie^t er, ber fii^ ÜJaum ju matten gemannt, Don

ollen Seiten ]\ä) eingeengt, unb menn er im Sßiberftanbe eigenfinnig

bel)arrt, finbet er balb jenen bienftbaren 5^Qtur!räften \\ä) beigefeüt,

unb ha er juüor in freier ©inftimmung ha^ 2öer! 3U förbern ftc^

geweigert, mu^ er nun al§ SÖerf^eug gegen feinen SBillen bienen.

Unb fo mi)gen mir berfte^en, mie bie ^ö^ere ®ef(^i(^te ^altenb unb

tragenb, lenfenb unb fü^renb burc^ öie tiefere ge^t; mie fie unauf*

i)Mi6) ftreitet mit ben Ausartungen, bie bie t)on i^r belebte in fic^

aufgenommen; mie fie mit ^lad;t jeglidier Störung unb Xrübung

ft(^ ermel^rt, ftet» ha^ 5el}lenbe ergänzt, ha^ Ueberflüffige befi^ränft,

bie ©(^mad)en ergebt, bie S^Ö^nben ermut^igt, "om Unmutigen i^r

3iel ^infe|t, bie Uebermüt^igen nieberbrüdt, unb unabläffig mit bem

53öfen fömpfenb, entmeber e§ bem ©uten burc^ 5(neignung lüieber

geminnt, ober burd) gänjlid^e AuSfc^eibung c§ ööllig au§ bem Greife

be§ 2eben§ unrft. Unb iine biefe tiefere @efd)id)te öon jener er=

flen ^öljeren in i^rem ganzen SSerlaufe reinigenbe unb f)eilbringenbe

©inflüffe erfährt, fo fie^t fie nadi abmärt§ öon einer brüten, ber

^ef$i(^te ber S^la turuult, fi<^ getragen, unb mie jene bon i^rer

-§ö^e ju i'^r nieber mir!t, fo biefe au§ ber ^iefe burd) bie S5er=
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mitteluiig ber Öeiblii^feit ju i^r hinauf, unb jtoifc^en jener 5tt)ie=

fachen ^intoirfung muB fie in ber 2}littc \xä) ^inbur(^6en)egen. 5^a-

turgefc^i(^te unten unb menfc^üd^e @ef(^id)te oben, rate fie beibe

mit einanber bQ§ creatürli(^e (Clement Quer ©efdiic^te bilben, er=

!ennen mit einanber bie Obmadjt ber göttli(^en ©e)c^i(^te al§ be§

fcf)öpferif^ er^altenben Slementeg an, ba§ im 5^aturrei(|e nad) un=

raanbelbarer SSorbeftimmung jegliche %^ai hnvd) borgreifenbe 9lot^=

tx^enbigfeit , e^e fie gef(^e^en, ]ä)on beftimmt, im ^eifterreid)e aber

burcE) bie gleiche ^räbeftination, nai^bem fie frei gefi^e^en, fie 5U

i^rem guten giele kn!t. 2Öenn ba^er im naturgefc§i(^tli(^en Gebiete,

unter bem 3^ö^9^ '^^^ ^^^= füi^ aüemal Der^ängten @efe|e§, öon

gut unb bi)§, unb mithin öon gurec^nung nidjt bie Siebe ift; menn

umgefe^rt im ^ereii^e beö (SJöttlic^en , in unbebingter grei^eit mit

5tu§f(^Iu6 afleö 33öfen, nur @ute§ gemir!t mirb, unb ein eföig ]^ei=

terer 5:ag jener 5^aturna(f)t gegenübertritt: fo erf^eint bie menf(^-

ü(^e ®ef(^i(^te, in Öic^t unb ginfterni^, in gut unb bö§ get^eilt,

auc^ einem ^miefac^en ®efe|e untertfjan : bem ber 9lot^menbig!eit in

jeglicher 5(u§tt)ei(^ung, bie fie bem ^öfen entgegengefü^rt, bem ber

grei^eit in allem @uten, ha^ fie ju begrünben unb ^u beöeftigen

unternimmt. Unb in fold^er Söeife !)at ©otteg SBort Urbeginn§ feine

c^raft bemiefen, unb bemeif t fie für unb für. 3n'§ ^i(^tfe^n §inau§=

:^allenb, 1:jat e» in i^m ba§ ©e^n, unb mit i^m bie p^pfifdje unb

geiftige 5^atur l)ert)orgerufen
;
fortbauernb in ber einen mieber^aüenb,

lentt c§ ben Sauf ber ©eftirne unb bie 53emegungen aller ^Jlaffen

unb Elemente; im ©eifterreii^e nad)!(ingenb aber orbnet e§ bie 53a^n

ber ©efd^ic^te, unb giebt i^r ©efe^ unb Siegel.

^rei (^efd)id)ten, 'ba^ ^aben iDir t»erftanben, begegnen unb

burc^bringen fi(^ in aller 2Beltgefc^i(^te ; brei Sleidie, 'i)a§ ^tiä)

(Sottet in feinem l^eiUgen, unbebingt freien Söillen, ha^ 9leic^

ber mit 5^Dtl}n)enbtg!eit gemifc^ten greil^eit in ber 5}len=

fd)enbruft, ba§9flei(^ ber unbebingten DUtl^menbigfeit in ber

9latur; brei @efe|e, eine§ in ben liefen ber @Dtt{)eit öerborgen,

eine§ in ben menf(^Iic^en ©eift gelegt, eine§ in bie ^Üflaterie ein=

getragen, unb e§ finb bie jmei äleid^e unb bie ^met ®efe|e bem
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ber geiftigen 2öelt, me ©ott e» o^m be§ DJIenfd^en 3"i^un öor=

bilb{i(^ in ber S^aturmelt au»geiDir!t, unb ba^u ^ai i^n @ott mit

greil^eit au§ge[tattet. Sft aber bie Uebung biefer S^rei^eit an bie

(5infi(i)t in bie Söege ber 35orfe^ung unb bie ^enntnife ber 9ottge=

grünbeten @e]eje, in benen jene^ W\ä) geroirft merben fotf, gelnüpft

:

bann mu^ , fo fc^eint e§ , \)a^ ©efel , ba§ ©ott bem menfct)lic^en

@ei[te eingefd)rieben , für fic^ f)inceidjenb fetin, jene anbern @e]e|e

— ha^ eine, ba§ feine 5iiefen, fo iine ha^ anbere, ba§ bie Stiefen

ber D^atur in fic^ Verbergen — gu beuten, unb fie ^ur 9ti(i)tfd)nur

feiner öanblungSmeife gu maifien. |)at ©ott aber i^m biefe @in=

ftc§t nic^t berliefjen, ober f)at ber bamit "ilfuSgeftattete auc^ unbor=

fi(^tig bie öerliel^ene (^abt berfi^ergt, bann muB er, foö ferner no(i)

öon einer in menfd)Ii(^er ^itnnrfung auögen)ir!ten ^ö^^eren ®ef(^id)te

bie Jtebe fe^n, i^n einer pl^eren 53ele5rung n^ürbigen, unb, t^m

al§ Se^rer gegenüber tretenb, jeneö göttlicfie ©efet^ burc^ Offen=

barung mittl^eilen, bamit er an i^m bie Deutung be§ 9tätbfel§

feiner ^ruft unb ber SZatur getüinne, unb ftar! in biefer ^enntni^

nun ber iüir!lid)en ^lu^übung feiner g^rei^eit unb ber 3ured)nung

fällig n)erbe. (Sine (Sinfidjt aber, bie au§ ber gülle be§ bem menf(^=

liefen ©eifte eingepflanzten 2\ä)k^ ha§ göttliche unb ba§ natürli(^e

@efe| unb bie etinge SBeltorbnung in ber ©efc^ic^te er!ennenb gu

burd}bringen üermöi^te, müjte bie Söa^r^eit nidjt al§ ein 3ufäIIige§,

fonbern al§ ein mirtüi^ 3Befen'^afte§ in fi^ tragen ; ber ©eift, foli^e

©infic^t bel^errf(^enb , müßte fonnen^aft unb burd^ fic^ felber leu(^=

tenb fel)n, er müßte nur an§> ber Söa^rl^eit benfen, meil bie Söa!)r=

^eit feine ©ubflanj au§mad)t, unb nun, meil fie i^m nii^t loon

außen jugefommen, i^m aud) nic^t mieber entgegen mag. (Sbenfo

bürfte ber menfd)Ii(^e Bitte, l^anbelnb in biefer ßinfid)t unb burd^

fie in (Sinftimmung gebrad)t mit Mem, mag al§ §emmung i^m

entgegentreten !önnte, ba§ gleid^ mefen^aft il^m eintuo^nenbe (^nk

nur nne Söellen eine§ Oueflbrunn§ fi(^ entftrömen laffen, unb jebem

mit2öei§^eit gefaßten 2Ö ollen bal^er aui^ ein unbefd)rän!te§ ^ön=

neu entfprec^en. SÖie e§ anä) früher in biefer §infi(^t um ben
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gj^enfc^en befd)affen getüefen je^n mag : bie (Srfa^rung le^rt, t)ai e§

in feiner 2ßei]e jicf) aljo me^r Befinbet, unb bie 5Beiflimmung aüer

miitx unb Seiten befräftigt 'i)a^ 3eugni^, baä 3eber im ^Ben^u^tfe^n

feiner ©d^tt)äd)e ]i(^ felbft ablegt, ©inb bie 9}^enf(i)en aber nun in

i^rem äßefen nid)t jonnen^aft, bringen fie bie Sßa^r^eit, bie ganje

unb bie öoöe mafjx^di, nic^t au§ eigener (Sffenj ^eröor, unb ift fie

if)nen bo(^ unentbehrlich, um bie an i^re grei^eit gemalte 5Infor»

berung ju erfüüen, bann mu^ ha§> ge^Ienbe i^nen gegeben merben

:

ha^ 2id)t, ba» in i^nen nie gewefen, ober, menn e§ je geleui^tet,

an i^nen n^ieber erlofd)en ift, mufe öon au^en i^rem bunfetn Söefen

eingeftra^lt werben, unb al§ Seitftern auf i^ren Segen fie begleiten.

©Ott atfo mufe tia^ ®efe|, ba§ er in aüer @ef(i)i(^te realifirt ^aben

w'xü, offenbarenb bem Tlm)ä)tn !unb t^un, unb mie er in Ieud)ten=

ber ed^rift U§ Skturgefe^ ben §imme(n eingefc^rieben, mie er in

gleid) unüergüngüdien 3ügen ha^ ©eiftige bem 3}^enf(i)engeifte ein=

gebilbet : alf o ^at er auä) mirüic^ mit eigenem ginger in ein §ö^ere§

®efe|bu(i) bie gorberungen feiner ^i)^eren Söeltorbnung an bie @e=

fc^id)te eingetragen, unb inbem er, öon feinem 2id)te mitt^eilenb, bie

^untel be» menfc^li(^en ©eifte§ erleu^tet, Ijat er i^n in bie Wöq=

i\ä)U\i gefegt, nun auc^ in biefem mitget^eilten Siebte jene anberen

@efe|e§tafeln unb bie (skfdiic^te felber fic^ su beuten. 2öir nennen

bieg ©efepuc^, ba§ ^uc^ ber 33ü(i)er, ba§ aller @ef(^id)te erft i!^re

Ieud)tenbe binbenbe 9}litte giebt, bie ^ibel, ba» ^ud) fc^lec^t^in,

unb bie@efe|e ber brei 9tei(|e erfc&einen fomit niebergelegt in brei

Bibeln, ber 33ibel ber Ü^atur, ber 33ibel be§ @eifte§, unb ber

33ibel ber @efd)i(^te, unb \vk jebe a(ä iierrf^enbe 9flege( in ber

TOtte i^reä eigent^ümlid)en üteic^e» fte^t, fo erfd^eint bie erfte in

i:^rer Sebeutfamfeit ber ^meiten, beibe aber mieber §ufammen ber

britten unlergeorbnet.

5lun aber, wenn mir nac^ biefeu gottgegebenen Stafeln Umfrage

bei ben oerfdjiebenen Böllern f)a(ten, f)^U \\ä) ein gro§ Getümmel

unb ein SÖibereinanberreben öieler stimmen um un§ ^er. SBenn

nämlid) aud) aüe biefe 35i3l!erfd)aften t)on einem unb bemfelben

8(^merpun!te fic^ an bie (Srbe gebunben füllen, ^at boc^ !aum
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(Sine unter i^ncn ^Inftanb genommen, fii^ felber gum aügemetnen

geiftigen 6(^n3erpun!te ber ©efd^id^te aufäuttjerfcn, unb jebe reitet

un§ 33ü(i)er bar, bon benen tjiele 3eugen au§ einem 9Jlunbe bet^euern,

fie fe^en i^nen, ben ©ottbegünfligten, öorgug^meiie öor allen ^nbern

mttget^eilt, unb befc^löffen in fi(^ bie bon ber f)öö)\kn 5Jla$t felbft

georbnete 9fli(f)tfcf)nur aUeS menfi^üi^en @r!ennen§ unb jeglichen gott=

gefälligen %1)m^. ^a ent[le()t benn nun bie grage, n)el($em mir

glauben foHen; ob bie 2Bal^rI)eit unb ber Srrt^um ctma unter %üt

gleidimöfeig öertlfieilt, bei S^bem nur t^eilmeife, bei Men ^ufammen

aber allein gan^ gefunben merbe, ober ob bie SBaljr^eit ^tten gleich

fe^r abgemenbet, bei deinem eingeM)rt, unb Me inägejammt öon

gleichem Srrma^ne befangen finb. Söieber anä), ob biefe 2öa§r§eit,

bie ttjir fu(!^en, öieüeic^t ungleid)mä^ig in bie ^l^eilung eingegangen,

alfo ba^ bon benen, bie fie in 5lnfprud) nehmen, (Einige fie gan^

unb unget^eilt befi^en, unb 3lnbere, auf bie Süge angeiv)iefen, ibrer

gän^IicJ^ barben muffen; ober ob e§ \\ä) fo geftellt, ba^ fie bei einem

borbegünftigten 33oI!e eingefeuert, unb bon ha, mie au§ einem 5JlitteI=

puntte )\^ ergie^enb, unter bie manbernben ©tämme auSgeflra^it,

unb grabmcife, mie fie me^r gegen ben Um!rei§ fid) ergoffen, in fi(^

ertrübt, unb mit ^un!e( gemif(^t in 55Ieic^()eit abgefallen. Sll^eihbeife,

in ganzen 3SöIfern ober gar in allen bie au»f(i)ließlic§e §errf(^aft

ber nacften Süge anerfennen, ^ie$e ben ^^eil ober ba§ ©an^e mit

IltUäfc^Uefeung (Sottet ber unbebingten ^JJac^t be§ Söfen Eingeben:

«g fann ba^er nur babon bie Sdebe fe^n, ob gleichmäßige 5ßert^eilung

bon SBa^rl^eit unb Srtt^um, mie bon ^ag unb 5^ad)t, über bie

gan^e ©röe ftatt gefunben, ober ob, mie im Sßeüraume ha§ 2iä)t

\\ä) an bie ©onne gebunben, unb in biefem Si$te nun bie anbern

Söettförper Ieu(^tenb gemorben, fo an^ e§ um biefe 2Ba^r^eit fi$

berbält. Unter biefen beiben ^nna^men mirb bie erfte, ba fie über=

aH nur eine gemifc^te SBal^r^eit unb nirgenbmo auf (Srben eine Iau=

lere, !lare, o^ne ade 3ut^öt bur(^ fic^ gültige anerfennt, ber 3bee,

bie mx un§ bon ber (S^ott^eit machen muffen, nur m^'nig mürbig

fe^n, unb bie ®ef(^id)te, in ber Me§ fid) an Ieud)tenbe 3)iittelpun!tc

Inüpft, jeugt überbem gegen fie. @§ mirb ba^er bie anbere fi(^ bor=
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gug^tüeife unferer Prüfung barbieten, unb biefc Prüfung tütrb fic^

um bie ^tüeite §rage l^er belegen, mxan man, öorau§9efe|t, e§ fet)

in bie l^eiligen 33ü(^er aller 25ö(!er SSaW^^t eingegangen, erfennen

möge, in föelt^em unter aUen bie lautere OueEe biefer Söa^r^eit,

an eine Uroffenbarung gefnüpft, gu Sage fliege, unb melc^em unter

i:^nen ba^er ber 35orrang gebühre, bag e§ im 9}^ittel|3un!te feine

©tefle finbe, unb umljer im Greife aUe bie anbern um fi(^ orbne.

@otte§ 2Be]"en, bor unb über Mem, ift Durd^ Mt§ o^ne räum=

Ii(^e unb jeitüc^e 5luäbreitung ^ingegoffen, unb, menn auc^ Willem

fid) mitt^eilenb, "iioä) unget^eilt in jeiner güHe in fic^ be^arrenb.

(5infa(^ in feiner (Sffen^, einfach in feiner 2Bir!fam!eit, mirb aü fein

5:^un burd) bie gleiche (Sinfa(^§eit begei^net. Oljue $[ufmanb öon

Gräften, o^ne au§ feiner befc^Ioffenen ülu^e ^eraus^uge^en, o^nc

irgenb einen anbern Quftanb in fi(^ aufzunehmen, öollfül^rt er, ma§

er bef^Ioffen ^at, meil SBoflen unb 3SolIbringen in gleich unget^eilter

©infa(^I)eit in i()m berbunben finb, mesmegen benn an^ fein 2Bir!en

barin Dom 2öir!en ber ^enfc^en berfi^ieben ift, ha^ er au§ bem

^leinften ba§ ©rö^te l^eröorjurufen mi% mä^renb hü ben 5lnbern

in ber Siegel bem größten 5Iufn)anbe nur ein üeinfter Erfolg ent=

fpri(f)t. %vi^ bie ^itt!)eilungen , bie er burd^ feine Organe ben

^^enfd)en mai^t, muffen ba^er bor Mem einfa$ unb einfältig, unb

in biefer (Sinfalt tief bebeutfam fetm ; unfc^einbar bon aufeen, muffen

fie unergrünbli(^ tiefen 3n^alt bergen; an^ pl^eren ütegionen in'§

Getümmel ber Söelt '^ineingefprodien, merben fie fi(^ barum benen

ganz berfi^lie^en , bereu @inn in bem leeren ©etöfe aufgegangen,

unb nur bem finnig 5Iufmer!famen i^re inhaltsreiche 3}erborgen^eit

eröffnen; gleich bem ©djeine jener blaffen Sic^tnebel, bie au§ htn

tiefen §immel§raumen bem ^uge !aum aufbämmern, n)irb i^r Sic^t

unberftanben an ber unberflönbigen ^engc borüberge^en, unb nur

bem llunbigen tr)irb e§ bie ^bgrünbe p^erer ütat^fc^lüffe entftegeln.

©dili^te prun!lofe Einfalt, bie bie bon feiner Setrai^tung ^u er=

f(^öpfenbe güöe mie ©otffelber in Unfic^tbar!eit berbirgt, unb ha^

SSerborgene hodj mieber aüm <Suc^enben offen unb neiblo§ Einlegt:

fie tüirb ben erften ^Änfprui^ un§ bezeichnen, ben mir an bie ©(^rif=
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ien inacfien muffen, bie al§ gottgegebene üon un§ anerfannt fel)n

tpoßen. Sßeiter, wenn fie in SBa^r^ett fid) fDld)en Urfprung^ rü^=

men bürfen, bann muffen fie in il^rem ganzen Umfange, mie mit

©Ott fo anä) mit ber Söelt, in Harmonie erf^einen. ^enn aud)

bie 2Belt, in allem (Suten ^armonif(^ mit ber ©ott^eit, ift au§

i^oik§ Söort ^erüorgegangen ; bie @rbe ^at i^ren 5^amen, bei bem

er fie au§ bem 9Zic^tfet)n in'§ ^afe^n ^eröorgerufen, unb bie §im=

mel l^aben jeber ben feinigen, unb §immel unb ($rbe in i^ren 33e=

megungen fprei^en i^m fortbauernb ba§ 2Bort nac^, mit bem er fie

genannt, au§ ©elbftlautern unb ^7}^itlautern ben Saut 5U=

fammenfe|enb , inbem bort Planeten um bie Sonnen !reifen,

§ier aber unermübet bie rinnenben äBöffer in ben Letten pieken,

in benen fie bie ©ebirge^^üge eingefc^loffen. ßbenfo finb anä)

bie @eifter au§ anberem 3^uf hervorgegangen; aEe§, mag fie Don

5ltäften unb geiftigem 33 ermögen in fi(^ tragen, ift il^nen au§ bem

^Uenben Sßorte gefommen; bie ©efe^e, nad) benen eine§ jeglid)en

S^ätig!eit in 2Bir!fam!eit \\ä) äußert, bie @efe|e, in benen fie fic^

in gemeinfamer 2öir!fam!eit unter einanber Oerfetten : aEe ^aben fie

in ber ©rammati! jener göttlichen ©prac^e, bie bie fc^affenbe

©ott^eit in'§ 5^i(^tfe^n ^inauSgerebet, urfprünglic^ i^re Segrünbung

gefunben; atleS alfo, mag fie, an biefe @efe|e fic^ ^altenb, geiftig

mir!fam l^erborgebrai^t, n^irb a(g eine treue Ueberfe|ung aug ber

(5)otte§fpra(^e in bie creatürlict)e erfd)einen. ®arum mufe, t^eil ein

Söort au§ ©Ott bem anbern nic^t miberfprei^en !ann, wa§ a(» im

SSerlauf ber Seiten in bie @efd)ic()te eingefprodien gelten miß, mit

jenem fd)affenben Söorte, im beginne auggefproii)en , Ooßfommen

übereinftimmenb fet)n, unb ber geringfte ermiefene u^efentlic^e, nicl)t

blo^ äufäüige 2öiberfpru(^ mirb feine ©laubmüroigteit erf(f)üttern

unb üernic^ten. ^D^lit ädern, ma§ ber menfd^licl)e ©eift in ber ^atur

unb in fid) felbft rid)tig gelefen, mit allem, ma§ al§ geficl)erteg,

unerfd)ütterlic§e§ Ütefultat feinet aufricl)tigen unb einfi(^tigen gorfc§en§

\\ä) ergeben, muffen fold)e ©(^riften ba^er notl^menbig im öoHen

6in!lange fte^en. SBeil ba^er bie 2Biffenfd)aft einerfeitä unfer gor=

f(f)en naä) ber magren ©d)rift ^n leiten oermag, unb umgefe^rt bie
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gefimbene bic unboHenbete 2Biffenf(^oft ^u Beridittgen unb ^u mU
(enben bient — inbem, tx)a§ ber magren ©d)rift in ber SSiffenfi^aft

entgegen erfi^eint, not^menbig nidittg \\t, unb ^intüteberum, tnag in

ber toa^ren 2öiffenf(^aft nic^t gilt, bie galf^^eit ber ©i^rift htmiyt

in bem 5}lomente, ben fie in fi(^ aufgenommen, — barum bemä^ren

beibe fic^ med)fetmeife burc^einanber, jebod^ olfo, bag bem ©öttlic^en

ber SSorrang gebührt, unb ba§ 9)lenf^lic^e öor ber Si^^^ffung fi(^

^uöor über feine unjmeifel^afte @ültig!eit au§tt)eifen mu§. ^enn e§

ift ba§ 5Dlenfd)(i(^e feiner Statur nac^ ber geißle untermorfen
;

jene

33ü$er finb oft fdimer berftänbüd^, in ifirer Deutung tfieilen fi(^

vielfältig bie Meinungen, ber i)ün!el lägt \xä) Uiä)i Verführen, au§

eigener SßeiS^eit nac^^u^elfen, unb falf(^e Se^arten in bie 5:afeln

ber 9latur unb be§ @eifte§ l^ineinjutragen, bie bann natürlid) in

feiner Söeife mit jenem Kommentar öon oben ftimmen motten. ^O^^el^r

nD(^, bie menfdjlic^e D^atur, feit fie ha^ Dom 33ilbner mitgegebene

Tlaa^ öerloren, ^at aucf) ba§ innere @(eicl)gemi(^t eingebüßt; bom

inneren ©innen , Xradjtcn unb ©mpfinben ift bie ^iü)t gett)i(^en

;

bie ^aä}i ber (^in'^eit, bie früher aEe @egenfä|e in ungetrübter

§ eiterfeit gebunben l)ielt, ift gebrod)en, unb in milben ©türmen

muffen bie SoSgelaffenen nun, gegenfeitig fic^ befömbfenb, ein fünft=

Ii(^e§, Pü(^tig borübergel^enbeg (^lei(^gemi$t ^u erfämpfen fuc^en.

tiefer ^ambf ift benn au(^ in bie 5lnfd;auung göttlicher unb na=

türlic^er ^inge eingebrungen, unb mie ha^ @ef(^le(^t, in bielen ge»

t^eilten 9tid)tungen fic^ bebeftigenb, in biele 35ölfer fi(^ getl^eilt, ift

öU(^ bie eine unb felbe urfprüngli(^e Söal^rl^eit in bieten ^jtremen

au^einanbcr gegangen, unb inbem bie gerriffenen ©trebungen unter

bie berf(^iebenen ©lieber ber ©efammt^eit \\ä) augget^eilt, ift mit

ber t^eihijeifen llebertreibung au^ tt)eiltbeifer Srrtl^um in bie 5In=

f(^auung eingebrungen, unb 5lt(e, bie bon bem ^er^ftamme fic^ ge=

löf't, fönnen fid) nur bebingter SÖa^r^eit rüt)men. Unb fo loirb

ba^er al§ britteg ^ennjeidjen t)öä)^kx Sßürbe l^eitiger «Schriften fid|

ergeben, menn fie ha^ fc^öne (Sbenmaag unb bie ruhige (5ic^ert)eit

:^errfd)enber unb umf(|reibenber ©inl^eit \mxll\ä) in fic^ tragen, ©ben

tt)eil fie ben ^eim atleS beffen, mag ber menf(^lid)e @eift im 2Ser=
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laufe ber S^^t^n ju %a%t förbern foH, fcöon in \\ä) befdiUe^en, mu^

jene (Sinfjeit in i^nen anä) aöe jene extremen 3ftidf)tungen , bie erft

in ber golge öereinjelt l^erauStreten joHen, f^on in fic^ aufgel^oben

unb befd)Io|fen l^aben. Sie einfa(^e mat^ematif(^e gormein ganje

^rogreffionen , bie in entgegengejelten 9ti(^tungen in'§ UnenbUd^e

fi(^ :^inaie!)en, in fid) befaffen, fo muffen bie SBovte be§ %tik^ aöe

biöergirenben Üteil^en in ber 2BeItgefcf)id)te im für^eflen 5lu§bru(fe

5ufammen faffcn, unb, äuglei(^ in reinfier Temperatur auSgeftimmt,

als ^a^ mal^r^aft ß^entrale aüe einfeitigen au§flraf)Ienben 9iabien mie

in einem bimenfionSlofen ^un!t öerbinben. ©nbücb m\i ha^ SBort,

in bie ©efdji^te ;^ineingefproc£)en, fie in aüen i^ren Qzikn unb

Üläumlic^feiten , alle irbifc^en 5:öne binbenb unb in Harmonie öer=

einigenb , burdjtönen fofl, barum mu§ e§ anä) alle Seiten unb

5!Jlomente ber Einlage na^ fdjon in fic^ aufgenommen l)aben; e§

mufe in fic^ ber 3nbolution nac^ gegliebert fe^n, tüie bieQeiten fid>

fpöter äu^erlt(5 auSeinanbergliebern. D^ac^ biefem öierten c^ara!te=

x'\\t\\ä) be^eidinenben Qu^^, mirb e§ ba^er ber ©efc^ic^te in il^rer

gangen 5lu§breitung überaE gegenwärtig, unb, fie burc^ unb burd^

erfüüenb, bie 3:^pen für alle i§re (5nttt)idelung§formen fc^on in fic^

befd)lie§en; au§ ber grauenben gerne ber Seiten, au§ ber gum er=

ften aufbömmernben Sßeltnad^t ^erüer, ti^irb e§ bur(^ afle. i^re

$Ißed)fel fie begleiten, unb prop^etifd) anbeutenb, tt)a§ bie fernfte 3U'

fünft in bie anbere Dämmerung beS 5^iebergange§ pUt, mirb e&

Willem, n)a§ ba fommen !ann, fd)on @runb unb Unterlage unb ^u=

gleid) SSerftünbni^ geben, unb immer biefelbe ©onne in feinem 2\ä)t

erglöngenb, jebem neuen 3af)re unb jeglidiem :3a^r ber Saläre 3^^=

d)en fet)n unb '^aü^, unb alle in i^rem Umlauf begrenzen unb

umfc^reiben.

Sine fol(^e Prüfung, bie, 'tia% ©egebene burd) alle ©ebiete be§

BiffenS burd)tragenb , überall ©emö^r unb 33eftätigung giebt unb

nimmt, !ann begreiflid) nid)t bie 'Baä)^ eines 3]^enfd)en, nic^t ein=

mal eines gangen 5}?enfd)enalterS fet)n. ^enn meiter unb immer

njeiter mirb bie D^atur; tiefer unb immer tiefer i^ertieft beS 5J^en'

fd)en ©eift fi(^ in ftd) felber; me^r unb mel^r Mä)\i bon 3al)r=
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^unbert gu 3ai)r^unbert bie ®ef(i)i(f)te an, unb enthüllt bie Sßege

ber 23orfe^ung immer grünblid^er; in immer gune^menber Ma\]t

brängt bQ§ Urfunbli^e fi(^ ^erju, unb forbert feine ©teile unb

SBürbigung nad) ber ©ebü^r. 3Jiit jeber neuen (5ntmi(felung§=

ftufe erfc^eint ba^er un^ureicEjenb, tt)a§ bie öor^erge^enbe get^an,

unb bie 2ßieber^o(ung ber Arbeit tüirb auf§ neue geboten jebe§mal,

toenn i^re S^orbebingungen bebeutenb \\ä) geönbert t)aben. ©o oft

ba^er am ©(^luffe mehrerer gu einem größeren (5t)!el gefetteter Um=

löufe eine neue ertüeiterte ©tanblinie für bie ^uffd^auenben ge^x»on=

nen ift, finb Mer stiele auf's neue nac^ iener leuc^tenben ^itte ^in

gerichtet, um gu erfennen, ob xi)x @efe| noö) immer fid) unöerfel^rt

bewahrt, ob i^r 2Serborgene§ \\ö) bem forfc^enben Mxde auf bem

neuen ©tanbpunüe ni(i)t tiefer aufgefcEjIoffen, ob i^re ^araKajc, no(^

immer biefelbe, mit gef(^örftem ^uge ficE) nic^t noi^ fdiärfer ermit=

teln lä^t. Se me^r ]oiä)tx Prüfungen eine bur(^ bie erfte aner=

fannte ©d)rift fiegreid) fdion beftanben, um fo me^r mirb i^r 3n^alt

fic^ filtern unb beti^ü^ren ; um fo mtf^x tüirb ber (S^laube fict) ge=

re(i)tfertigt finben, ber, bom innern 3nftin!te ber Söa^r^eit geführt,

\\6) i^r jugemenbet; um fo ruhiger barf fie jeber neuen Prüfung

entgegenfe^en. (Sine foI$e erneute Prüfung ber ©(^riften ber |)e=

brüer, benen feit 3a^rtaufenben f(^on ber beffere ^^eil be§ @e=

f(!^te(^te§ ben Sßorrang bor allen anbern unb ben ©tanbpuntt in

ber ^errfc^enben 5!Jlitte einftimmig ^uerfannt, ift in einer geit, bie

\\ö) je me^r unb mefir al§ ein ©tufenader in ber Sntföicfelung be§

@ef(^le(^t§ ertt3eif't, bur(^ ben ganzen ©tanb ber ®inge, ben ernften

3n^att ber laufenben ©efd)ic£)te, bie 5Infprüd)e ber in allen 9ti(^tun=

gen eru^eiterten SSiffenfi^aft, herbeigeführt, unb gerabe bie pl^nenbe

35erad)tung, bie ber fläd)ere unb feict)tere S^eil ber 3^itgenoffen biefen

©c^riften jugemenbet , ift ben ernfteren unb tiefer einbringenben

ein antrieb getnorben, iljuen auf'g neue bie gefd)ärftefte 5(ufmer!=

famfeit ju mibmen. liefen 33eftrebungen ^abt aud) \ä) mi(^ fc^on

feit längeren 3^^^^" angefc^Ioffen , unb inbem id) bem ©egenftanbe

ha^ gorfd)en unb 5^ad)ben!en öieler Sa^te juget^enbet , unb bie

Aufgabe, mie i^ mol^I fagen barf, in einet 5lflgemein^eit unb bi^
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tn'§ (^tttjdne öorbringenben ^efonber^eit aufgefaßt, tüte man c§

l^eitoeife an§ berfc^tebenen @efid)t§pun!ten ttjo^l öerfui^t, aber in

glcii^em Umfange nie boÜfü^rt, ift e§ mir, Wk i6) glauben barf;

fc^on einmal mol^I gelungen, einerfeit§ ben ©trom ber in biefen

39ü(^ern cni^altenen SBa^rl^eit reinigenb, löuternb, beutenb, er!(äreub

unb 5ug(ei(^ erfrifc^enb in bie ^nfc^auung ber 2öeltge((^i(^te ^inein=

guleiten, unb anbrerfeit§ biefe ®ef(^i(^te felbfl in allen i^ren ^[ä)=

lungen alö bie factifc^e ©emöl^r unb bie bem ©eifte unabmei§Ii(^e

S3ürgf(^aft für biefe 2Ba!^r^eit bar^ufteEen. @§ Ijat \iä) au§gemiefen,

baj^ fie in öoöem Tlaa^t aEe bie gorberungen erfüllen, bie mir an

ftc gefteHt; im reinften SÖaffer, o^ne atte ^igenfd^aft, ergießt fi(^

au§ fr^flaHenem Urfel§ biefer OueKbrunn ; mieöiel ^üir an^ f(|ö|3fen

gemo(i)t, nie f)at er an gülle auc^ nur um ein^teine§ abgenommen;

ber §immel unb bie (Srbe unb bie gange ®ef(^id)te f^at fi(^ in i^m

gefptegelt ; bie 9}lorgenröt!^e ber Sa^tfjunberte Ijai feinen erflen 5(uf=

matt geröt()et, bie 3}iittag§fonne f)at über i^m gefi^ienen, fernhin

leuchtet ber Söiberfc^ein ber 5lbenbröt§e bon feinen fpielenben 3ßetten

unö entgegen, unb nie Ijat ba§ t^Ieinfle hnxä) bie Spiegelung fi(^

berfd^oben. 2öie biete 2öiberfbrü(^e anä) gegen bie innere Söa^r^eit

fid) aufgelehnt — feiner ^at bor i^r beflel)en mögen, unb inbem

immer 'Da^ ^leinfte bem ©rösten in gleichem S^i^ÖitiB fic() betbunben,

ift au^ bem ©angen eine unmiberflel^li(^e (Sbibenj ^erborgegangen.

^enn e§ ift um bie Sßal^r^eit burc^gängig ebenfo, mie um hm
©d^merpunft ber .Körper, befc^affen: fo oft man e§ au(^ berfuc^en

mag, eine 5}^affe in irgenb einem anbern fünfte unterftü|t im

©Iei(^gemid)t gu Italien, fie mirb unbermeiblii^ umfc^Iagen nac^ ber

einen ober ber anbern ©eite; nur menn ber (ScTjmerpunft feine

Haltung gefunben, erhält fic^ um i^n §er 5Itte§ in rul^iger ©c^mebe,

mie ha^ SBaffer nur um il)n gur ©tittung au§f(^n}an!t. Sn gleid)er

2Beife mirb e§ audj im geiftigen Gebiete nur bann gelingen, ein

Softem bon 2:^atfad;en in fic^ gu orbnen unb 5U bebeftigen, menn

man bie reifte 2Bal)r^eit au§gefunben, unb nun, fie an i^re re$te

Stefle in ben ©c^merpunft atter 3Jlaffen ^inftettenb, biefe im @efe|e

be§ ®Ieid)gemi(^t§ an fie fnüpft, unb atte ®egenfä|e an il^r fi$
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auggteic^en lägt. ^He bie gefc^iebenen 5}iomente tüerbett bann in

^infrac^t ^u einem groBen ©anjen einanbet fi(^ beigefeHen; etne§

wirb ba§ anbere bejahen unb befräfttgen, rt)ie fie, tt)enn ba» Un=

reifte bie Wiik ufur)3irt, in ftetem ©Ireite burdjetnanberfd^reienb,

unt)erföl§nlt(^ unb raflIo§ fic§ belämpfen unb nimmer ju ruhiger

©intra(^t gelangen mögen. Unb e§ inirb in einem folgen mo^lge=

fügten ©an^en, in bem ber 5}2ittel|)un!t be§ 2eben§ mirÜit^ in bie

^\ik be§ Organismus, bie untergeorbneten ©lieber aber biefer

^itte in bie üiunbe um^er fi(^ anfügen, ein fteter 2Bed)feIt)erfe^r

jwfc^en bem Centralen unb bem ^erib^erifc^en ftatt finben; fie

merben gegenfeitig fid) beflral^Ien, unb fid^ burc^ einanber öerfiänb=

M) mac^^en; n)a§ 5.53. in ben Ueberlieferungen ber einzelnen 25ö(!er,

für fi(^ betra(^tet rät^felljaft, bunfel unb unerflärü(^ ift, mirb Sii^t

unb Deutung bon ber 5D^itte §er er^Iten; unb l^inaneberum, roaS

bort in ber engften g^f^mmenbrängung, öu^erlid^ faum in garten

3ügen angebeutet, Ieict)t ber lufmerffamfeit entgeht, txnrb ^ier im

Um!reife mc^r auSeinanber gebogen, unb, bi§ gum 5leu^erften öor^

gehoben unb auSgebilbet, 2\ä)i unb SSerftänbnig, bie e» empfangen,

ban!bar gurüdgeben, unb in tr)ed)fe(feitiger ®ur(^bringung mirb alfo

leicht ha^ SSerborgenfte fid) erfc^Iie^cn, unb ha?» lang geptete @e=

^eimnijs offenbaren.

5lber menn tüir in foI(^er SBeife au(^ "üa^ 5öort in biefen

©(^riften als ülid)tfd)nur unb Seitftern für bie ©efd)ic^te anerfennen,

ift eS bod) felber in feiner Söeife Unitierfalge^(^idjte. 2öo[)( ift bie

(Sd)rift om anfange unb am (Snbe unb t^eilmeife in ber 5}?itte

uniberfalljiftorif^ ; ober buri^gängig in i^rem ^Berlaufe erfc^eint fie

üuSjc^liegtic^ an bie gü^rung eines 3SolfeS angefnüpft. 35iele @e=

f(^led)ter ber 5}lenfd)en aber umn)oI)nen baS ©rbenrunb, jebeS l^at

mit feiner ^igent^ümlid)!eit auc^ fein eigenes ^funb erlangt; jeg*

Ii(^eS 2SoI! burdjläuft auf getüiefenem 2ßege bie eigene 33al^n jum

giele; in jebem I)at anbereS ^^aturell anbern ©ntmidehmgSgang

^erborgerufen, in jebem mefir ober meniger baS 2Bort im befonberen

^ialeft fi(^ auSgefpro(^en. ä£^as biefe 33öl!er, jebeS für fi(^ unb

aüe im u^e(^felfeitigen ^ttU^x mit einanber, auf fo abmeid}enben
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Söegen, in fo öielfältig öerfc^iebenen 9iicf)tungen im Saufe ber geiten

ertrac^tet uub erftrebt, bie ganje ©umme ber (Sreigniffe unb S3e=

gebenl^eiten, bie bitrd^ bie§ i^r ^Streben in bie SSirüidjfeit eingetreten,

ha^ öoKe (Spiet ber Gräfte, bie babei t^ötig mitgemirft, bie ganje

güde ber gormen unb @efta(ten, bie fie ^eröorgerufen, ba§ ganje

bielgeftoltige Seben, toie e§ in ben mannigfaltigften ©rgebniffen

herausgetreten, — bo§ Meä bilbet ^ufammen 'oa^ creatürli(i^e

Clement in ber @ef(^i(^te, ha§, in fi(| felbft in SeiB unb ©eele

get^eilt, unb in ber ^ur(!)tr)ir!ung jenes ^ö^eren (SJeifteS, ber e§

überfc^tüebt, aufgefaßt, erft bie ganje unb öoöe Unioerfalgefcfiic^te

5ufammenfe|t. @§ fann ba^er l^ier ni(^t babon bie SItebe fepn, roie

man frül^er t^ei(n)eife mitunter n)oI)l t)erfud)t, ber SJIannigfaltigfeit

irbifc^er 5lu§gefta(tung irgenb ©emalt anautftun, [ie burc^ tt3i[I!ü^r=

lid)eS 2öegnet)men unb §inpie|en in bie Umriffe eines !ünftlicf)en

©^ftemS ^ineinäuamöngen, in engherziger Söeife, was befc§rän!tem

^Begriffe nic^t sufagen miß, als ©oI(^eS, baS ha bom 5(rgen ift,

!)inmeg3uwerfen, burd) überfünftlii^e S)eutunt3 get)IenbeS.-§inein^,

Unbequemes l^erauSgubeuten, bie 2Ba!)rt)eit um biefer ober jener t)ox^

gefaxten ^JJleinung tüiHen gu bemänteln unb ju öer^üden, unb ben

botlen (SrguB beS SebenS aus feiger ^^engftlii^feit gu fc^euen. 5^ein,

eine §iftori[(i)e ^2ln)c{}auung, bie alfo auf bie recf)te 9Jiitte \\ä) gefegt,

§at, inbem fie nid^t bie bemeglic^e menfc^üd^e 5DfJeinung, bie überall

nur fict) felber fuc^t, untergelegt, fonbern baS emig gefte ju i^rem

(SJrunbe genommen, eben hahuxö) auf unerf(^ütterlid)em ©cf)merpun!te

fic^ feft gefteHt, unb barf nun bon ha aus bie 2ßa^r^eit ru^ig ge=

magren laffen. ©ie, biefe Söa^r^eit, wirb bie in i^rem 2Bege ^in«

fc^reitenbe gorf(^ung führen unb leiten hnxä) aUt bie feltfamen 3Ser=

fcl)lingungen, in benen bie Sl^atfad)en fic^ um fie ^er berftricft ; mie

fe^r MeS auf ben erften ^nblid it)x gumiber fe^n möge, fie lä^t

fi(^ nid^t abmeifen bon bem Sßiberflrebenben ; mie ein 5lüeS auf=

löfenbeS giüffigeS burc^bringt fie, mie fpröbe eS i^rer fi(^ ermel)ren

mag, fd^neE feine berfc^loffene 5!Jiaffe, unb aneignenb baS (^k\6)=

artige, auSmerfenb, roaS als Öüge i^r emig unbereinbar bleibt, l^at

fie in füräefter grift über jeben Söiöerftanb ben ©ieg erlangt, ^ben
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raeil fie in ber ©trömung ber ^inge gel^t, bebarf [ie !eine§ !ünft=

liefen 5Ipparate§, Dorgefa^te Sinbilbungen im\i\\ä) burc^aufü^ren

;

tüeil fie auf bem ^tä)kn rul^t, barf fie e§ o^ne 5lnftanb toagen,

jebem fein ^t^i gu laffen ; n?eil fie bie fiegreic^e ^raft ber 2öa^r=

^eit !ennt, bleibt i^r bie 5lnmaBung fern, i^r burc^ üeine fünfte

beifpringen ju tüoEen, unb tüeil fie nur bie ©acfie ber ^ö^eren Orb=

nung fü^rt, barf fie fic^ nimmer fd)euen, tt)a§ bie 3J?enf(i)en getrau,

mit bem in biefer Orbnung gültig erüärten ^JJlaa^e ^u meffen.

2Bieber aud) mid fie in feiner 2öeife, meil i^r bie§ ^aa^ ber ^inge,

i^r tieffter Sn^alt, unb ba§ lenfenbe @efe| für fie gegeben ift, ^a=

rum t)oö) ^infa^renb über ba§, m§> ber @eift burd^ fortgefe|te§

5la#en!en gewonnen , \va^ unabläffigeS gorfc^en über bie Dktur

ber Dinge fid) ermorben, tt)a§ angeftrengter glei^, burcf) fo Diele

9}?enfd)enalter fortge|e|t, p Sage geförbert, bom ernftlid)ften (Sin=

bringen in'§ 33efonberfte fi(^ loS^ä^len : benn fie m\% ba^ Mge=

meinet unb 33efonbere§ gegcnfeitig fic^ bebingen, unb bafe, n)ie biefeg

oljne jenes unöernünftig, fo jenes o^ne biefeS unoerftänbig ift. ^IKe

OJJomente ber @ef(^i(^te finben ba^er in i^r bie gleidje Sßürbigung,

unb nur mo bie UmfaffungMraft beS befd)rän!ten menfd)liiten 2Ser=

mögend fid) berfagt, beginnt bie ^änforberung in il)rer Strenge

nad)5ulaffen, meil bem irbijd)en ©eifte nid)t me^r gugemut^et merben

!ann, al§ er mit 5lnftrengung aller feiner Gräfte bermag.

©§ giebt aber brei gauptmomente aöer natürlichen ©efc^ii^te,

unb in einem bierten f^Iie^t fie fic^ jener l^ö^eren an, bie fie be=

^errfc^t. t)enn baS Seben beS @efd)led)teS berlöuft in benfelben

6tabien, mie t)a§ beS einzelnen ^enf^en, unb aKe §auptbe5ieljun=

gen, in benen baS eine fii^ auSgeftaltet, mieber:öolen fic^, nur au§=

einanbergegogen unb '^ö^er l}inaufgefteigert , im anbern. 20in aber

ber 5Jienfd) ba§ Seben, \)a^ er in ber 2ßir!lid)!eit gelebt, fic^ in ber

Erinnerung jurüdrufen, \v\\i er bie ®e|d)id)te feines ^eitlii^en Da=

fe^nS in aüen feinen SSeränberungen an \\ä) borüberfü^ren, bann

mug er fie na^ bem €d)ema fid) erbauen, in bem fie in i^rem

Sortgange nac^ ber 5^aturorbnung oerlaufen ift, unb in ir)m fie ju

ooHfü^ren fid) bemühen. 2Bie ba^er t^a^ natürlid)e SDafetjn 3U=
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erft il}n aufgenommen, unb feine Sugenb, mur^elnb im t)QterIan=

bifiiien ^oben, in i!^m Stätte, C)eimQtf), Unterlage, Söeltbe^ie^ung

gefunben, fo \mxh er anä) in biefen 9Zaturt)erI)äItniffen guerft fid^

5U orientiren finden, unb au§ il)nen ba§ ^oroffop feinet gangen

Seben§ fid) gufammenfelen. @r mirb alsbann gur anbern «Stufe

borongei^en , unb inbem er feine 5Iufmer!fam!eit auf bie ^^ötigfeit

ber i^m einmo^nenben lebenbigen Gräfte l^inmenbet, inbem er

i^re (Sinmirfung auf bie i!^n umgebenben gleichartigen 2eben§!räfte

unb i^re ütüdfmirfung betrai^tet, inbem er ba§ (Spiel ber Söa^I-

öertnanbtfdjaften Uerfolgt, in benen er in ^njieljung unb in 5lb=

fto^ung \\6) mit biefer lebenbigen Umgebung geeint unb entjmeit,

inöem er aüe bie 35er]^ö(tniffe fid) !(ar au§einanberfe|t, in bie er

gur gamilie, gum Stamme, gu feinem 33Dl!e eingetreten, C)at er ou(^

in biefem Gebiete feine» ®afet)n§ fid) orientirt, unb auc^ biefe Seite

feinet Sebenö fic^ in üarer 5(nfd)auli(^!eit entl)üflt. ßr mag nun

in'» Gebiet ber in i^n gelegten moralifc^en Gräfte übergel^en;

er mag gufi^auen, mie au^ biefe, mirfenb unb 2Bir!ung aufnebmenb,

fi(^ gel)alten, \vu fie am Söiberftanbe, ben fie gefunben, \\ä) ftar!

gefömpft, ober, öon i^m übermältigt, ermattet unb ermübet na(^ge=

laffen, mie fie, innerlich i^rer felbft mädjtig geworben, bie et^ifdie

Harmonie in fid) I)ert)orgerufen, ober, fi(^ felbft entflie^enb, in 3^^^'

riffen'^eit au§einanber gefal)ren, in melc^eS 3Serl)ältnife fie gur äußern

Crbnung fi(^ gpfteüt, unb mie fie,# t^eilnel)menb an ber 2öanbelbar=

!eit zufälliger gormen, in fi(^ gemei^felt unb \\ä) umgeftaltet, —
furg, mie fie i^r etl^if(^e§ Seben burdjgelebt. gn bem ^Üem n^irb

bie britte 9tegion feine« ©afet)n0 fi(^ i^m geöffnet §aben, unb er

ifi fi(^ felber and) in biefer feiner eigenften ^erfönlic^feit t)erftänbli(^

gemorben. ^ann enblid^ wirb er, ba§ innerfte §eiligt^um feine§

2Befen§ betretenb, ba§ religiöfe Clement, in miefern e» in i^m le^

benbig gemorben, jum (SJegenftanbe feiner (Srmägung machen; mie

er 'ba^ !ird)lidje genommen, mie feine innerlid)en Ueber^eugungen

fid) auggeftaltet, n^eli^en (Sinflu^ fie Don je auf fein Söirfen ou§=

geübt, 5U ireli^em ©rabe öon Sid^er^eit er mit il^nen gelangt, in

meldjem ®efe|e fie fic^ i^m gu einem me^r ober meniger in \\ä)
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beöefligten ©anjen georbnet ^aben: M^ 5i(Ie§, jo mie bie 2öeife

feiner güf)rungen, tüirb ©egenftanb feiner ernften 53etra(^tung fet)n,

unb er mirb, toenn er auc^ ^ier mit fic^ felber einig gemorben, unb

n^ie in ben tieferen Gebieten bie reelle 3JJitte in fic§ anfgefunben,

ni^t ablaffen, bi§ e§ i^m gelungen, bie tieferen 2JJitte(punfte feinet

2öefen§ an jenen Pieren, unb in biefem an bie gottgegrünbete

SÖeltorbnung gu beüeftigen. @rft menn er auf biefer ^öljt ange=

langt, ift fein gan^e^ Söefen i^m burc^fid)tig unb fein Seben i(}m

öerftänblic^ geworben; er ^at feine 9ftat§fel, fo meit e» bem irbif^en

SDafeijn geftattet ift, gelöf't, unb feine 3Sor!ommniffe unb bie ^e=

geben^eiten unb (Sreigniffe, in benen e§ in feinem 35er(aufe fic^

auögeftrömt, unb bie früher mie algebraif(^e W\i)m mit unbi=

ftimmtem Söert^e ber einzelnen ©lieber \\<i) ba^in gebogen, f)ahm

nun öoHlommen Deutung unb SBeftimmung erlangt.

2ßa§ ficÖ ^ier am ßinjelnen au»getx)iefen, (ä^t fii^ anä) auf»

allgemeine übertragen, unb tna» für bie ^erfon gegolten, roirb aii^

für bie Uniberfalgefc^id)te ©eltung ^aben. ©enn ber 8tammoater

be§ ®efd)led)te§, al§ er no(^ in fic^ unget^eilt ber Einlage nad) alle

Generationen ber ^enf(^en in fid) bejdjloffen, ift felber eine einzelne

^erfönlicl)!eit ge\Defen; al§ folcl)e l)at er bie @ef(^id)te ^uerft begon=

nen, al§ er im ©egenfa^e be§ ®efc^le(i^te§ fii^ ent5tt)eit, unb nun

ju geugen angefangen, ^ie perf5nlicl)e @efd)i(^te eine» 5}^enf(^en

ift baljer ©runb unb Einfang aller @efc^icl)te; al» ber @ine in eine

^e^r^eit öon 3nbiöibuen \xä) aufgefc^loffen , ba ^at mit i^m aud)

bie ©efc^idite fic^ gefpalten unb get^eilt, aber fie f)ai i^r (Sefe^ boc^

in jenem erften anfange fc^on erlangt, unb mle bie SSielbeit auc^

in aüen 9iicl)tungen au^einanber gen)icl)en, immer ^at ein unjerrei^bar

eingepflanzte» 33anb bie ^erriffene geeint, hai Wt in einer 9}lenfcf)=

l)eit fic^ öerbunben gefüllt, unb in biefer burd)greifenben @inl}eit

auf bemfelben ©runbe bie gro^e (5)ef(^idbte aufgebaut, auf bem auc^

bie Heine eineö jeben gin^elnen ftel)t. ©tet» gehalten öon biefem

33anbe, l^at ba§ fic^ me^tenbe (S^efc^lec^t über bie ganje meite @rbe

fiel) ausgebreitet, unb, rao e§ in feinen ©liebem fid) angefiebelt, jebe§

3Sol! Ijat an ber (Stelle, bei ber e» bie Söanberung angehalten, an=
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bete 5lQturt)er^äItntf]e Dorgcfimben, in bie e§ mit eigentümlichen

Einlagen fofort eingetreten, Unb fogIei(i) !^at ha^ ^edjfelfpiel ber

gegenseitigen (Sinmirlung btefer Einlagen unb jener !(imatif(^en S^atur=

berlfiältniffe angefangen; ber ^enf(^, überall ^errfc^enb jugleid^ unb

bienenb, l^at biefe äußeren ßinflüffe Bemeiftert, inbem er fi(^ i^nen

anbequemt, unb in ben Pieren Gräften fortbauernb im 9tei(^e ber

grei!)eit meilenb, l^at er bie unteren in bie tiefere ^rbe eingef(plagen,

unb nun in btefem Sßurjel^eften au$ erb^aften 6^f)ara!ter angenom=

men. 3Die leifer angebeuteten 3üge inneren Unterf(^iebe§ ^aben nun

im ^n!ömpfen ber S^aturfräfte ftärfer fic^ au§getieft; \vk bie ©rbe

je naä) ber ©onnenlage in !Iimatif(^ berfd^ieben georbnete @rbftrid)e

fi(^ get^eilt, mie bie großen 33erge§3üge, öielfac^ \\^ öeröftelnb, bie

ganje Oberfläi^e in natürlich begrenzte unb mieber untergetl^eilte

glu^gebiete f^eiben: fo fiat and; ba§ ©efi^Iei^t in bem ber Srbe

5uge!el)rten ^^eile !Iimatif(^ unb geologifd^ unb geograp^ifc^ gef(^ie=

bene ©lieberung in fid) ausgeprägt, unb inbem biefe fd^arf be5ei(^=

nenbe 5lu§glieberung i^ren Hinflug auf feine gan^e ©efd^id^te übt,

I)at bamit i'^r erfte§ unb unterfteS, am meiften naturDermanbteS

5}lDment fid) in i^m begrünbet. 5Iber tnie bie (Srbe unb ber Seib,

\o ift anä) ba§ öeben eine einfielt, bie bicle S^^nmur^eln in fid)

befc^IieBt; bamal§, aU ^uerft ber ©egenfa| be§ @efc^(ed)t§ in biefe

Sin^eit eingetreten, l^at ba§ gemeinfame ^anb biefer Stöurjeln fic^

in il)r gelöf't, unb fie I}at nun aud) i^rerfeitS frui^tbar in eine

SSiel^eit ber 9ti(^tungen unb eigenf(^aften fid) ergoffen, bie nac^

einem ftöc^iometrifd)en ©efe^e um beftimmte .^eimpunfte I)er \xä) ge=

fammelt, unb nun, auStönenb in eigent^ümlid)er ©c^mebung, mit

einanber ba§ öieltönige unb bielgeftaltige ©an^e im 2eben§!reife

bilben. Unb e§ !)at in biefer innerli(^en 8c^eibung bie (Srfdiliefeung

ber Gattung fic^ öollbrai^t ; in 9iacen unb 3Sö(!er unb ©tämme unb

©efc^Iec^ter ^at fie fid) get^eilt, jebe§ ©ett)eilte l^at eigene 2eben§=

ric^tung, eigene 3nftin!te, eigene Einlagen, Effecte unb Seibenfc^aften

au§ bem ©emetngute \\ä) angeeignet, unb inbem e§ )ia^ angeeignete

al^ fpeclfifc^en (5^ara!ter fic^ aufgeprägt, l^at bie alfo au§gefd)iebene

35ölfermaffe biefe beftimmt gefaxte 2eben§ri(^tung auc^ gur öor^err*
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)(^cnben in i^rer gefc^id)tli(^en (Snttüicfeliing gemai^t, unb t^re ®c=

((^td^te ]§at baöon gatbe, ^on unb jebe anbete gefonberte @igen=

tpmltc^feit angenommen, ^te Söeltgefc^ic^te aber mirb au6 aüen

biegen, in ©^mpat^ie unb 5Intipat^ie im ©efammtleben wieber t)er=

bunbenen 2önen , garben , Umriffen unb 2Öit!fam!eiten \\ä) ^n=

fammenje|en. ^arin mirb "oa^ 5n)eite Moment aller @efd)id)te

al§ ba§ et^nograp]^if(^e be^eic^net fe^n, unb feine cjefd^ic^tlic^e

^n[c^auung, bie irgenb auf fi(i)erem ©runbe ru^en mill, barf an

i^m oberfIä(^Ii(^ Vorübergehen. Sßieber anä), tnie in foldier 2öeife

aus ber @in§eit bie 2eben§!räfte im ©in^elnen \\ä) get^eilt, unb in

ber ©efammt^eit bie berlorne @in^eit wieberfinben, fo fiat anä) bie

innerli(^e ^in!)eit ber geiftig=et§i]d)en Gräfte im 9] erlaufe ber @e=

f(^i(^te fi(^ aufget^an, unb il^ren reichen 3n^alt in bielfältig get^eilten

9Ji(^tungen aufgelegt. 3m S|)iele biefer Gräfte f)ai eine neue !)öt)ere

^t)nami! fic^ begrünbet, bie (Elemente be§ 2eben§, ergriffen öon je=

ner 33ejeelung, finb in anbere 3Ser!^ä(tniffe gegen einanber eingetreten,

in einer gefletgerten ©i^eibefunft mifi^en fie fic^ unb trennen fi(^

nac^ geänbertem ©efege, unb ©ebilbe, bie einer anbern Orbnung

ber 2)inge angelobten, geftalten \\äj in i^rem $Bertel)re. ^ie ©tämme,

bie auf ber öorigen ©tufe nur pl^^fiologifcf) fic^ üon einanber abge=

löf't, trerben nun at§ ergänjenbe ©lieber in l^ö^ere um greifenbe

gormen aufgenommen, unb nac^ anberer gormel einanber fi(^ bei=

gefeilt, finben fie in größere politifdje ^örperfc^aften fid) ber=

eint, in beren jeber eigent^ümlic^e 35erfaffung, gefonberteS ^D^aa^

unb ©emic^t für aüe ^inge gültig ift. 3ebe biefer ^örperfc^aften

mirb, \vk fie ba§ ©emeingut ber ©prad^e fidO in befonberer Tlnnt}=

art ausgeprägt, fo auc^ eigene 6itte, eigene ^tec^tSnorm, eigene

innerlii^e organifc^e ©lieberung, eigenen 33rau(^ fi(^ auSfc^eiben, im

2Ser!e§re mit einanber merben uneber eigent^ümlid) gefonberte Se=

jiel^ungen amifdOen i^nen fic^ anfnüpfen, unb inbem jenem, mag

tiefer al§ SBec^feÜampf bon |)ag unb Siebe, gegrünbet im Slute,

:&erau§getreten, je|t fi(^ bem «Streite ber^ftedjte unb ber ^f lichten

beigefeEt, fpielt \\ä) ha^ öffentliche Seben ber SSöIler in Ä'rieg unb

grieben burd), unb bie ©efc^ic^te läuft im brüten Tlomentz,



- 48 -
bem ctl^if(i)=poIitifd)en, im ©ebtete be§ 9te(^t§ftaate§ §m. SnbUc^

greifen anä) jene ^ö^eren, nac^ aufti^ört§ gerichteten Gräfte in'§ ge=

meinfame ©treben aller ti^irffamen ^l^ätigfeiten ein; aber mie je^r

fie anftreben mögen, ganj öermag feine öomguge irbi)c§er^©d)mere

fic^ (D§3uringen, ungleich) jeboc^ je nad) Söeltlage, ©tamm, geiftig=

etl^ifc^er §ö^e, unb öor Willem nac^ ^ö^erer SBa^I, erfal^ren fie bie

nieber^ie^enbe bemalt biefer Söuc^t, unb feigen me^r ober ti^eniger

in ber Siefe fic^ gurücfge^allen. Unb mie jebe§ 33oI! an ber Ober=

flädie ber ^rbe fein eigent^ümlid^eij 2oo§ unb fein (Srbe erlangt,

fü baut fid) je|t jebe§ in ber §ö§e an, ha feine Sü^rung i!^m 5U=

gen^iefen, Verarbeitet bort ben S^eit be» ^iöorteä, ber i^m 5uge=

fallen , me^r ober meniger mit menfc^lid)er Qni^at i§n öer[ejenb,

unb baut um bie Se^re ^er, bie fic^ i!^m alfo eigent^ümlic^ auSge»

ftaltet, über bem 'Btaait feine ^ird)e auf, unb bem me(i)felnben

priefterlid)en @efe^e fügt auc^ wed)felnber S)ienft fic^ bei. Unb e§

l^aben aüe ^ir(i)en in ®otte§ W\ä)t i^re 5)letropoIe, tuenn auc^ bie

3J?enfc^en, öon felbftöerjc^ulbeten Srrt^ümern öielfältig bet^ört, öom

©tanbpunite i^rer get()eilten Ueber^eugung auö, i^r bie ^nerfenntnt^

meigern, unb oon ber 3}Zitte ^er gegen ben Um!rei§ ^in fömpft

burd^ aüe ©efc^ii^te fic^ ber ^ampf ber SBa^r^eit mit bem 3n=

tl}um, une ber ber ©onne mit ben 33ergnebeln au§, unb er enbet

nicf)t, bi§ bie irbifc^e Trübung, gur S^^ieberung ^inabgebrüdt, bem

fiegreic^en Sichte h^n geflärten 5let^er freigetaffen. Unb e§ ift ha^

öierte ürd^lic^e ÜJ^oment ber @efc^i(f)te, in bem biefer ^ampf

fid) ftreitet.

(g^ entfielt bie grage, in me((^em gegenfeitigen 35er]^ältniffe

biefe öerfc^iebenen §iftorifd)en 9}lomente gu einanber ftel^en, in totU

ä)zt Drbnung fie je nac^ il^rer S3ebeutfam!eit fid^ jufammenfügen ?

^ie gefud)te Orbnung !ann feine anbere at§ eine Unterorbnung fe^n,

in ber jeber tiefere ©egenfa^ iebe^mat in einer l^ö^eren ©in^eit fid)

aufgehoben finbet, bie, feiber mieber in fic^ entjtDeit, im noi^^öl^eren

il^re aSerföl^nung fuc^t, bi§ enblic^ atte§ ©et^eilte in ber ^öc^ften

(Sin^eit, bie feine meitere Stjeilung gulä^t, feine Seru^igung ge=

funben. ^at)er merben bie blofe P^t)fifd;en (Xrbenfräfte, infofern fie.
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in uielfadje ©egenfäge oufgelöf't, in bie leibltcCie (Seite be» menf(^=

lid^en ^afe^n§ eingreifen, in ber bort eingetüo'^nten 2eben§!raft i^re

binbenbe unb be§err[i^enbe ^irif)t\t finben, in ber fie erft, nac^bem

fie bie 9}^a(^t be§ organifc^en @efe|e§ gefüllt unb aner!annt, gur

5lneignung gelongen. i)iefe (ebenbige ^raft aber, felber tüieber

gerfaHenb in \xä) in ^ö^eren @egenfä|en, bie gef(^id^t(i(^ in 'ttn

üielen Wirten ber 5D^enfd)engattung ju Slage treten, fudöen bie 6ini=

gung, bie fie felber \\ä) nid^t gu geben öermögen, in ber geiftig=

et^ifd)en ^roft, bamit biefe, tüa§ im etüigen SBiberfprud) fic^ flie'^t,

bur(^ bie 33anbe be§ Üle^te§ in ber 2öa]f)rl)eit gufammen^alte. 5(ber

tt)ie bie Siegion biejer ^raft in Seib unb ©eele get^eilt erfc^eint,

fo mu^ anä) fie tüieber bie ©paltung in bielfac^ üereingelte Gräfte

crfol^ren, unb tüenn an^ bie ©cS^uIc unb ber ^taat biefe @egen=

fä|e in il^ren unteren ©ebteten Vermitteln, ben ^ö(i)ften, an ben fie

gule|t im ^raftifc^en \\ä) atte fnüpfen, ben gtüifi^en gut unb bö5,

üermögen fie in feiner Sßeife aufju^eben. 2)iefe innerfte unheilbare

3erriffen!f|eit mu^ bal^er i^re ^[uf^ebung, eben weil fie \\ä) bi§ in

bie tieffte 9}litte ber menf(^li(i)en 5flatur unb ber @efd)icf)te fortgefe^t,

au^er iljrem 33erei(5 auffud}en: nur ©ott bermag jenen p(f)ften

©egenfa^ aufguljeben, ber bem in i^m befangenen 2}lenfc^en unec=

reic^bar ift, nur er moä)k bie SBunbe feilen, bie ber ^Jlenfd) fic^

felbft gefd)lagen, unb fo tritt ba§ ^eilenbe SBort in bie 3}litte ber

Uniöerfalgefd)icf)te, mie e§ fc^affenb in i^rem 33eginn geftanben, unb

ha^ öierte 5Jloment erfc^eint al§ ha^ I}öc^fte in il)r, über ba§ ^in=

aus fein anbereS :^öl)ere§ geforbert merben mag. Unb inbem alfo

bie lebenbig organifdje ^raft ber |)§t)fif(^en fid) übergeorbnet,

über bie et:^ifd)e bann burc^greifenb fi(^ gefleflt, bie ©otteSfraft

ober alle burd)^errfc^t, ^ai jebe§ feinen Ort gefunben unb fein

^zä)i, ba§ e§ in feinem Umfrei§ o^ne ^ränfung ühi, unb ba§

©an^e ^at \\ä) §u einem gefditoffenen ©angen au§gerunbet. 2öir

aber, bie mir im S3egtnne ber gefül}rten Unterfuc^ung, üom §)öd)ften

auSge^enb, bi§ ^um Siefften Ijinabgeftiegen , finben un§ burd^ bie

natürliche Strömung ber ©inge in anfteigenber Sfiic^tung gum

5lu§gang§|3unfte gurüdgefülirt, ber ^rei§ alfo, in feinen 5lnfang mie=

®övrc§. 4
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bergefe^rt umfrfjücBt ba§ ganje miffcnfc^aftlic^c ©cbiet, \)a^ mx

für bie gcfonbcrtc ^etra^tung gu begrenzen un§ borgenommen, unb

bte ^lufgabc, bie mir un§ gemacht, ^at unter ben mitgefe^ten 33e=

bingungen fid) un« ooüfommen gelöf't.



in.

Hr ^aben im jüngftert 3Sortrage bie 5Inf(^auung ber 2Belt=

gefc^ic^te auf i^re innerften unb tiefften @runbbe5ie{)ungett 5urücf=

gebraut, unb e^ i[t unferer Betrachtung flar gctüorben, m\ä)t

umfaffcnbc 5lufgabe bem menjd^Iic^en ©elfte bur(^ bie gorberung,

ha^ gange @ebaube auf biefem ©runbe nun mirflid) ju erbauen,

getüorben fe^. 3ft ba§ fc^mierigfte Problem, auf ha^ bi§!^er bie

©efc^ic^te bes |)inimel§ unb bie Tltä^ami be§ (Sonnenf^ftemS ge=

ftofeen, jenes ber brei Gräfte gemefen, bann forbert ^ier eine un=

enblic^ mel^r bermidelte unb fc^micrigere ^2Iufgabe i^re Ööfung. 33ier

5}^omente unb acfjt Prüfte moßen in ben ©alcül aufgenommen Ut)n,

unb in i^rer üielfeitigen 35ead)tung ift nur erft \)a^ creatürlii^e

Clement ber (Sefd)i(^te aufgefajit, unb ber Uebergang in ba§ über=

natürliche, ha§ in feiner hnx6) ade burc^greifenben 2öir!fam!eit ni(^t

einen ffeinften 5lugenblic! abläßt, öorlöufig eingeleitet. ^Iber felbft

bann, mcnn jebe biefer ©runbfräfte in unferm ^ufriffe i^re Be=

beutung unb i^re Stätte gefunben, menn ber einer jeben inmo^nenbe

^rieb in ganger ©i^ärfe ermittelt märe, unb ba§ S^er^ltniB, in bem

alle gu gemeinfamer 2ßir!ung fic^ begegnen, in fi^arf umfc^reibenber

gormel bargcfteüt: immer märe in ber alfo begrünbeten 5)9nami!

ber (S)ef(^id)te erft bie eine §älfte ber il)r gemorbenen Aufgabe ge=

mürbigt unb erfannt, unb bie anbere mürbe mit i^rem ^nfpruc^e

auf gleiche grmägung \iä) ni(^t abmeifen laffen. ^enn es ^at in

ber ©eiftermelt mie in ber förderlichen, unb in jener entf(^iebener
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nod) q(§ in biejer, nic^t bIo$ ha^ ftel^enbe, gleid^jeitige, in ©tetig=

feit bel^arrenbe 2öe(^feljpiel ber ^röfte fein '^Ma^ unb fein ©efe^

unb feine Siegel, unb i^re golge, t^ie fie in öerfd)iebenen ©tufenfä^en

\\ä) auSeinanbergliebert, i^ren Organi§m. %nd} il)re Strömung,

i|re fliefeenbe ^cii^egung buri^ bie Seiten, il^re aümä^lige Snttüide=

lung Qu§ ferner 33ergangenl)eit hmä) jegliche ©egentoart in bie

fcrnfte g^^i^nft Derläuft glei(^faE§ in innerer ©Ueb erung unb im

Stegelmaafee, unb beobadjtet ftrenge ©efe^mä^igteit in ber ^uf=

einanberfolge, fo ha^ jeber 5(u§Iauf, nact) öormärtS unb bann n)ieber

in ficf) 5urüc! ftrebenb, inbem er in beftimmten $Ißieber!e^ren \iä)

runbet, biefe gu (Elementen eine§ f)öl}eren 5Iu5lauf§ maä}i, unb alfo

bie unenblid)e Sät, bie ba§ ©anje in fi(^ befc^Ue^t, \\6) in einer

Sülge grof^er ct)!Iifc^er ^erioben innerli(^ abgliebert, in beren

^notenpunfte bann bie l^iftorifi^en (S|)0(^en eintreten. 2Bie tinr

bal^er jene DJ^omente in i^rer ©efc^ieben^eit auSgemittelt, unb ha^

©efe^ i^rcr anfteigenbcn Ueberorbnung bargelegt, fo muffen mir nun

auc^ nod) biefe großen Ijiftorifc^en »^tufenjalire au§5ufinben, bü§

@efe| i^rer in ber Q^it öerfüe^enben 5lufeinanberfoIge ju begrünben,

unb bie gügung, in ber fid; bie großen ß^üen in (Spic^üen unb

biefe mieber tiefer abmürts gliebern, ^u erforfc^en un§ bemühen,

um fo auä) biefem lnfprud)e, ber biüigermeife an ben @runb= unb

5lufriB eines großen ©eböubeS gemai^t merben lann, un§ gerecht

gu ermeifen. ^er brüte 33Drtrag foE bie§ 33Dr§aben gu feinem 3iele,

unb bamit ha§ 2Öer!, ha^ mir in breiget^eilter ßntmicfelung gu

öoEfü^ren unternommen, ju feiner 35Dflenbung bringen.

S)amal§, al§ bie ©ottl^eit, §immel unb ßrbe fd)affenb, au§

i^rer ©elbftöerfc^Iungen^eit guerft :^erauggetreten, 'iia mar in bem

erftgefi^affenen ^oppelfeim gugleicl mit bem erften Orte auc^ bie

erfte ©egenmart, unb fomit auc^ ber erfte 5Infang Don Sflaum

unb 3eit gegeben. 5lber mie aUe IRäume in jenem einfad^en Orte,

unb mit i^m in jener einfallen @egenn)art a\§ gugleii^fe^enbe

gefammelt lagen, fo maren aud) alle Seiten nod) feftgeljalten im

unt^eilbaren 5^u : benn bie OueEe wax mol^I gefc^Iagen, aber in je=

nem erften 9}^omente noc^ nic^t auSrinnenb gen?orben , unb ftanb
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im Uebergange au§ ber gtüigfeit in \ia?> gejc^affenc Untberfum. 5I6er

im ©cf)öpfung§tt»orte, 'iia^ fie gegeben, tüar anä) gleichzeitig ber

®ur(i)bru(^ \^on gef(i)e^en, au§ i^rer Sel^altenl^eit im berf(^Ioffenen

Sc^Doge ber @mig!eit tüor [ie l^erborgegangen, unb aufquetlmb au§

jener erften ©egenmart, war fie flie^enb geworben, im 3Ser§äItniB,

tüie ber ^aum \xä) ausgebreitet, unb in ber fliefeenben fc^ritt bic

©c^öpfung in i^rer aEmö^Iigen ©ntiricfelung ba^in, i^re ©ebilbe

in'§ 3erfIoffene orbnenb. 5Iber im beginne, al§ nur erft bie ^öl^eren

ülegionen mit ben oberen Orbnungen ber ^inge \xä) ^u erfüllen be=

gannen, ^atte jener rinnenbe, meltburc^irrenbe ©trom nD(^ ni(i)t

fein beftimmiey ^ette unb in i^m georbnetcS ©efölle gefunben. 2öie

ber 53Ii|, ber and) ni(^t auf geebnetem ^fabe burc^ bie Öüfte tran=

belt, fonbern aufjudenb in feiner 'Bä)müe bie ^a^n burd^fä^rt, bie

er in bemfelben ^(ugenblicfe fic^ gebrodien, fo buri^fu^r ber ©trom

auä) jene pf)eren Gebiete, wie ein Söafferfturj bon ben geiftigen

Öö^en be» werbenben SßeltaH» fii^ niebergiefeenb, fein georbneteS

^aa]^ bulbenb unb fein Raffung. S§ ift dfo bie ungemeffene,

lange 3eit, bie bem erftgeworbenen SßeltaH angehört; nur jene

aögemeinfte ©lieberung, bie bie§ Wi im gortgange ber ©c^öpfung

in fic^ aufgenommen, tl^eilt fic^ auc^ ber ^^^^f^i^ömung mit; ber

SicElt^eit folgt bie 3^^^ ^^^ SBaffer über unb unter bem §imme(,

unb unbeftimmt t^eilt fi(^ nur in Sage o^ne "^aa^^ unb 2öieber=

fefir, in 2ö eltalter, bie ungegliebert unb o^ne \\ä) in ber 3^^^

5U t^eifen i^ren 3SerIauf genommen, bie primitioe 3^^*. ^a erft,

als im gortfi^reiten ber (Sntmidfelung bie 2eu(^ten be» §imme(S i^re

©tätten gtfunben in ber ^ö^e, unb bie @rbe in ber Diieberung

i^ren pa|, unb nun jene, §erableu(^tenb bon i^ren Orten, 'Da^

2icf)t bon ben ginfterniffen ber Sliefe get:^ei(t, ba Würben fie ju

3ei(^en unb 3f^ten unb Sagen unb Sauren, unb 'ba^ "^aa^ mar

nun gefunben. ^enn e» trat nun ha^ 2id)t= unb fc^werfräftigc

©eftirn in bie ^itte beS ©^ftemc», unb runbete um fid) bie 53a^=

nen ber i^m §ugei^eiltcn Sßeltförper in ftetcr 2Bieberfel^r
;

jebem

Planeten würbe fein Sag unb fein 3abr unb fein Sa^rl^unbert

unb ba§ Sa^r^unbert ber 3abr^unberte jugemeffen, unb 2Ö0(^c unb
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Tlomt 3ucj(ei(^ bur(ä^ bie Semegung ber unteren 2eu(^te geregelt.

^a§ ganje go^Ienf^ftem tt)ar nun in bie Qdi aufgenommen, in

i^m l^atte fie \xä) bi§ in i^re tiefften Elemente organifd^ auögeglie=

bert, unb lia fie erft felber i^r ^aa§ unb ba§ @efe^ mecfifelfeitiger

Unterorbnung erlangt, mürbe fie leicht ba» "^aa^ aller ®inge in ber

^eifter= mie in ber ^örpermelt.

2Bie e§ f)ier in ber erften, ber natürlichen ©efc^ic^te, er=

gangen, nic^t anberS mirb e§ auc^ in ber anbern, ber geiftigen,

erge!^en. 2)ort ifl e§ jene» ^ö^ere @eftirn, ba§ in ber Qeit bie

geiten mi^t unb regelt ; :^ier mirb e§ bie ©eifterfonne ber ©migfeit

fetin, bie ade bie größeren, ma^rl^aft ^iftorif(^en ^erioben gliebert,

unb fie mieber in ©liebeSglieber öbt^eilt. 3ene äußerlichen 53eme=

gungen erfc^einen burd) gmei ©runbmomente bebingt: h(i§> ©et)n

ber ©Dune unb be§ Planeten in \xä) felber, unb ha^ (5et)n be§

einen in ber anbern, unb ^inmieberum ; in ber ©egenmirfung beiber

9}lomente mirb fic^ einerfeitS bie ^c^fenbre^ung beiber Slörper,

unb anbrerfeit^ bie S3af)nbemegung be§ einen um ben anbern

begrünben, unb barau» alle ©üeberung ber !ßnkn fi(^ ableiten,

©erabe fo fügt fi(^, mie mir bargelegt, bie geiftige ©efd^ic^te in ber

Sßec^felmirlung ^meier (Skunbmomente , bereu eine§ bie öon ber

35orfe^ung in bie ®efd;id)te einge^enbe SBirfung in \iä) befaßt,

ha^ anbere burcf) bie Stüdfmirtung ber menfcl)li(^en grei^eit in

i^rer Gelbftt^ätigteit bebingt erfd^eint. @§ ift aber, öielgeftaltig,

mie bas SBefen be^ ^enft^en, immer ein anbere§, hnxä) Diele gor^

men läuft, flüc!)tig, mie bie Gattung, in öiele 2Jlaffen, ©efc^lec^ter

unb ^erfönlicl)!eiten verfallen, ftetö eine anbere, in ben Q^'ikn fi(^

offenbart, mannigfaltig, mie ba§ äBolIen unb streben ber einzelnen

au§einanberge^t, ba§ 50^oment, ba§ gunäc^ft unmittelbar an i^re

^erjönli{^!eit ge!nüpft erfdjeint, ftetS manbelbar, unb mie ba§ 2öellen=

fpiel an ber 2Bafferf(äd)e in eiligem ©ebränge öorüberge^enb. 3m

5Dlenf(^enfinne, ber nic^t ben <5(^merpun!t felbftftänbig in fic^ trögt,

il^n öielme^r in äußerer Unterlage erlangen muß, !ann .ba^^er nic^t

ba^ äJiaaß unb bie einorbnenbe unb einbeugenbe Siegel für alle bie

regellofen S3emegungen biefer öielget^eilten SJiaffe gefunben merben.
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9^ur jene ^of)txt 9Jlacf)t, bie über allem Bedifel unüeränbert immer

bie[elbe fle^t, bie, obgleid) fie Me§ bemegt, bod) felber ber 33etDe=

gung feinen 3ii9ai^9 ^" ^^^ ru^enbes 6et)n geftattet, nur fie, bie

barum aud) bie ganje @ef(f)i(^te, roie fie burd^ alle 2BeIten fpielt,

in einer emigen ©egenmart Dor fid) fielet, fie aüein fann biefe ©egen=

tüart, menn fie in bie Sßirbel unb ©(^mingungen unb 5lreife ber

3eitli(^!eit fic^ aufgefd^Ioffen, fortbauernb im ^anbe unb bem Waa^t

be§ @efe|e§ f)alten, unb jene Semegungen mit fdiarf gemeffenem

9tl^t)tl§mu§ umf(^reiben. Sie alfo, mie fie Einfang unb (Snbe aller

©efc^id^te ifl, fo auc^ n)irb fie i^r leuc^tenb au§ ber §öl^e ju 3^i=

(ä^en unb 3^^t^n unb Sagen unb Salären njerben, unb öerbinbenb

i^r 2öir!en unb ^Balten mit ber (Seifterfrei^eit in gered)tem @ben=

maage, mirb fie Willem in biefer (S5ef(^ic§te feine 32it ge^rö^ren, unb

bie 3^ii^tt '^^^^ mieber in georbneter golge aneinanberfnüpfen, bo^

fie n)ie ein lic^tgemebteä 5^e| Me§ umfaffen, mit feinen gäben e§

iDfe umttjebenb, bamit feine grei^eit SSerfe^rung fül)le, unb bod) 5U=

gleich mit unzerreißbarem 35anbe fi^ umfc^miebet fe§e, menn fie

gum S3öfen überjuneigen gelüften rnoHte.

3ft aber @ott "iHnfang, ^rinci^) unb Urfprung aller ©efd^ii^te,

unb l^at er bie ßireaturen, bie fie unter feiner l^enfung wirfen foHen,

au^ bem D^ic^tfe^n in'§ ©afe^n ^eröorgerufen, bann l^at e§ o^ne

3ti3eifel eine S^\i gegeben, in ber njol^t er, feine§meg§ aber jene»

@efc|affene no(^ beftanben, unb eine anbere, in ber er, ba§ ßrea=

türlic^e au5fd)affenb , allein gemirft unb gewaltet, unb mit bem

©d)auplage ber ©efdjid^te zugleich au^^ bie in i^r mirffamen Gräfte

l^eröDrgebrad^t. ^ief e 5lu§fd)affung, in ber bie Kreatur gemirft mirb,

ü^ne felbft äurüd^uwirfen, mirb baber, eben meil fie ta^ au§f(^ließ=

lid^e Söerf ber ©ott^eit ift, gut unb öd lifo mmen fet)n, mie bie

mirfenbe 3)laii)i e§ felber ift, ber (S)ef(^id;te angel^örenb, meil biefe

i§re SSegrünbung in i^r gefunben, unb bo(| i^r öorangel^enb, mirb

fie gugleid) in il)r unb über i^r fet)n, unb bal^er al§ bie reinfte

5)arftellung be^ i§r eingebilbeten göttlichen Elementes erfi^einen.

3)enn inbem biefe grunböeftenbe ®ef(|id^te einerfeitS rein göttlid^

o^ne irgenb eine frembe 33eimifc^ung ijt, unb anbrerfeit^ in ben er=
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ften Urfprung jener anbern ©ef^ic^te, bie eine folc^e ^eht)irfung

t)on ©eite ber (S^reatur berftattet, alle urfprünglii^en SJic^tunöen,

Ärafte, Anlagen unb 2eben§ge(e|e hineinlegt , in benen unb burd)

bie bie freie (^^reotur an i^rer (Seite tt)ir![am ift, barnm mufe fie

not^menbig in i^rer SBa^r^eit, @üte unb ©c^öne, infofern fie in

ber frül)eften geit »erlaufen, al§ leud^tenbe^ SSorbilb l^inter ber an=

bern, bur(^ fie erft begrünbeten, fte^en, unb augerbem in ber Sßir!-

famfeit, bie fie in i^r ^eröorgerufen, fic^ burd^ i^ren ganzen 3Ser(auf

fortfe|en, fo ha^ fie am Einfang, in ber Wiik, am (Snbe unb überall

ti}ieber!e^rt, unb bie ganje (Snttüidelung burc^ alle geit §inbur(^

gorm unb innere ©lieberung nac^ bem ®Iei(^niffe beffen erlangt,

tDa§ protot^pifc^ im anfange ber Seit gett^orben. 3Bie fie aber

nac^ öortüört§ 3}laa& unb 9tegel bem buri^ fie ^egrünbeten giebt,

fo erplt fie felber tt)ieber beibeg öon bem erften ^egrünber, ber in

i^r nac^ au^en \\ä) offenbart, wie er, e^e er in biefe Offenbarung

hinausgetreten, jubor in innerlid)er ©elbftoffenbarung fi(^ in fic^

erfaßt, unb bann nur 'iitn ^Ibglan^ feinet Snnern in'S gefi^affene

Uniberfum ^um erftenmale, unb n^iebcr in ber burcy aöe Seiten ^in

ablaufenben ©ef(^i(^te 5um anbernmale aus fic^ §erau§getx)orfen.

£iefe (gelbftoffenbarung tüirb ba^er in le|ter gnftanj als baS etoige

©runbgefe| aller ©efd^ii^te erf(^einen, baS, auSge^enb don bem, ber

i§r ganzes ©piel juerft in'S '5)afet)n eingeführt, il)r ©ntfte^en mie

i^ren ^Jtblauf orbnet, burc^ biefelbe Flegel, in ber er felbft für un»

in bie @rfd)einung eingetreten, alfo ^war, 'üü^ biefe geitlii^e @c=

fc^i(f)te nur bie in 3^^^ ^^^ 9taum in ber frei gefi^affenen unb

als frei geehrten ß^reatur abfliegenbe emige (Sefc^ic^te ift.

^Ifo ti?irb jene 5eit= unb riditungSlofe @h)igfeit, in ber bie

(Selbftoffenbarung ber ©ott^eit öor bem erften ^^Inbeginn ber ^ingc

fd)on erfolgt, unb bie gan^e unenbli(^e 3^^^ überbauert, fie toirb

ber erfte ©runb fe^n, auf 'Dm aUeS ^eriobif^e in ber ©efc^ic^te

fid) aufgetragen, unb bie 5ld)fenbre^ung biefer emigen ©eifterfonne

in eigener Selberfenntni^ tüirb aEe anbern Beilegungen, im geiftigen

toie im natürlichen Söeltall, regeln unb begrenzen, ^iefe ©elbftoffen=

barung aber ^at, inbem bie ©ott^eit i^re innere (Sinl^eit in ber
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^rci^eit ber ^erfonen gelöft, unb bie SDret^eit, in bte bie gelöj'te

[ic§ ergoffen, immer lieber jugleii^ in bie (Sin^eit eingeführt, im

(Se^eimni^ i^re^ 3nnern fic^ t)0Ü6ra(|t, nnb in i^r ^ai jener geiftige

Umformung feinen in fic^ jurücfge^enben ^rei^Iauf jnerft boUbrac^t.

Sßie aber bie ^in^eit immer in bie ^rei^eit, nnb bie ^rei^eit in

bie ©in^eit \\ä) öerUert, o^ne bag ein Unterfc^ieb ber Qa^l bteibenb

fi(^ bet3eftigte, — mie in jenem Umfc^n)ung jeber ^un!t be§ Um=

freifeö äugleic^ anc^ 5J?itte ift, mei( fein räumlic^e^ Snnen unb ^u^en

ftütt finben mag: fo ^üt auc§ jene emige X!)at ber ©ottl)eit fein

35or unb ^aä) ; thm tneil fie in ber fte^enben @egemx)art ber @tt)ig=

feit erfolgt, t)at fie nid)t mit einem seitlichen anfange begonnen,

noc^ auä) x\if)i fie in einer aui^ nur momentanen ©egenmart, um

bann einer fernen 3it^unft entgegen gu ftreben. 35or @ott felbft

l^at fie ba^er feine»n)eg» in einer georbneten golge t)on üJiomenten

\\ä) begeben, in einem ^li|e ift fie aufge^ucft, unb ber ^n|, bur{^=

fa^renb bie gange creatürlic^e Unenblid)feit, fte^t unbetüegli(^ ru^enb,

aH feine ^raft in einen ^unft gefammelt, öor ber ©ott^eit, bie

feinen ^u»b(ic! unb (EinUid in fic^ ^ufammenfa^t. ^ber einfcfjla^

genb in bie 3eit, bie er felbft perft begrünbet, mirb er a\x6) ben

@efe|en ber Seit fic^ fügen; tra§ bort in ben ^^fterien ber ©ott^eit

in ein ftete» 51u \\6) ^ufammengebrängt, toirb fic^ ^ier im ablaufe

einer beftimmten t?o(ge t)on 932omenten eröffnen unb erfcEiüe^en, unb

tt)a§ in fic^ felbft feinen Sßei^fel innerer Qufiönbe §ugelaffen, n)irb

bo(^, üom 3eitU(^en au§ angefeben, unter ber gorm biefeS 2Bed)feIg

in bie ^nfdiauung eintreten. Unb eö öffnet \\ä) bie ©ott^eit, bon

biefem 8tanbpunfte au§ angefc^aut, in brei öerfd^iebenen Momenten

göttlicher ^iäjunction, unb fie f(^lie^t \x^ mieöer in brei anbern

einer göttlic^^en ©^nt^efi§, unb in fec^» 53^omenten bedäuft

ber gan^e ^ct biefer 6elbfterfenntni^ ; aber aUe fe(^§ Tlomenk finb

nur ein einjiger im etüigen ^un, benn e§ ift fein Sterben in biefer

(SJotte^t^at , fein 33erlauf noc^ TOauf ift in fie eingegangen, unb

ber ftiße ^ahbail), in bem bie ©oltl^eit fie ausgeübt, ^at 5lbenb

ni(^t, no(^9}^orgen, nur einen eti^ig l^eitern 5JZittag»punft, ber

o^ne ©chatten aug eigenem Sichte fic^ be(euct)tet.
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%n biefe erfte %^at, bie über aller ®e[(i)id^te liegt, ^ai bic

gn^eite \\ä) angefnüpft, in ber bie f(^Qffenb getoorbene ©ottl^eit baö

Sßeltaü l^erüorgebrac^t. 2Öa§ jener erfte in einem enjigen <Si(^felbj!=

gegenn)ävtig|et)n befdjlDffen ^ielt, ba§ 1:)ai in biefem anbern in eine

gtüiefai^e UnenbU(^!eit fid) auSeinanber gelegt, unb bie bort oben in

\\ä) eingef(ä)(ungenen WHomtnk, eintretenb in bieg Unenblid)e, glie=

bern \\ä), inbem jebeS feine 5lu§breitmig erlangt, in georbneter

golge ]\ä) aneinanberrei^enb, unb erfc^einen al§ untergeorbnete 5lcte

be§ (5(^öpfungrade», unb in3^iten unb5:age bie ©c^ö|)fung§=

jeit t^eilenb. 2Ba§ ba^er in jenem Pieren ©runbe a(§ ein rul^ig

l^eitereö ©e^n geftanben, unb intenfiö ablaufenb in einem endigen

33eieinanber, ba§ ift je^t in einem fltegenben 5B erben ausgetreten,

unb oerlöuft in georbneter golge in ein c^!tif(^ ©etfieilteö auöeinan=

ber. ^n brei ©(Reibungen, beren britte au§ ^wei in ein§ t)er=

f(^lungenen fic^ äujammen)e|t, aber ^at ba§ fc^affenbe SSort fi$

aufgef(^Iof]en, unb inbem e» bie güüe feinet innern 9teic^töum§

aufgetf)an, bie geiftige unb bie natürlict)e äöett in allen il^ren

§ierard)ten I)erborgebrad;t. 3n brei Einigungen, beren eine

ebenfalls au§ ^tüiefültig ©et^eiltem fic^ ^ufammenfe^t, fu(^t ba§ ©e=

fdjiebene fid) micber gu berfnüpfen , unb in biefer 35erbinbung ge^t

bie au§ ©eift unb ^örperlid^teit gemifd)te britte Kreatur in t)tn

berf(^iebenen 5^aturreid;en ^eroor. (SS ^at ober bie erfte ©(Reibung,

bie bon innen nad) aufeen gegangen, Si^t unb ginfterni§ ge=

trennt, unb bamit bie erfte |)ierarc^ie in'§ Uniöerfum eingeführt;

eS ^at bie groeite (5d)eibung, bie bon oben nac^ unten gegangen,

bur(^ bie 55efte bie äöaffer über bem §immel bon benen

unter i^m getrennt, unb baburc^ bie jtüeite §terar(^ie in'§

Sßeltall eingetragen ; eä 1:)ai bie britte ©(Reibung, in ber 'tia^ ^af f
en=

l^afte burd) !i)r|)erli4eg ^Infc^iefeen aus bem glüffigen in 5Belt!örper

fid) gefonbert, unb einerfeitS bie Erbe unb ^kneten, onbrerfeitS bie

©onne unb bie ©eftirne be§ ^JimmelS fid) gebitbet, bie britte

^ierar^ie in'S^afetjn fid) elngefül^rt, bie, ben beiben anbern fi$

anfügenb, ba§ Gebiet p^erer, überirbifc^er ^^laturen abfd^liefet, tDo=

rauf fobann ber meitere 5ortfd)ritt beS Sc^öpfung§tt)er!e§ an bic
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(^rbe au»fd)Iie^H(i) fic^ beöeftigt. i)enn e§ t)at an bie Ie|te ber brei

©(i^eibungcn eine anbete vierte )\ä) gefnüpft, in ber bie g ei fügen

Elemente, mie bie ^aturelemente, ]xä) gefc^ieben, unb bieje

feierte ©djeibung f)ai gleid) jener p^eren, unb md) il)rem Sßorbilbe

in brei Derjc^iebenen Söfungen, fid) t)DlIbrad)t, inbem ^uerfl, mt
bort 'üa^ Si(^t öon ber ginfternig in ber 9ftid^tung Don innen naä)

aufeen fid) ge[onbert, \o l^ier ba§ ©lement be§ geuer» üon bem

ber (Srbe fid) abgelöj't, toie bann oben bieSBaffer über bem§ini=

mel öon benen unter Dem §immel fic^ abgetrennt, jo ^ier bie

öuft öom SBaffer ouSgefc^ieben ; roie enblii^ bort ba» Urgetoöffer,

um feinen Ort firf) fammelnb, maffen^aft in bem @rb!örper Don

allen anbern Planeten unb bem umfangenben 3flaume \xä) abgef(f|ie=

öm, fo I)at, al» im ^^nmac^» ber ©ebirge ba§ 2:ro den e fid) über

t)a^ ÜJieer erhoben, bie ßuft guglei^ über beiben Elementen fi(^

au§ge!Iärt, unb t)a^ Seuer, alle burd)bringenb, jubem no(^ über

aflen in Meteoren aufgeleuchtet, bie gleiche maffenl^afte ©(Reibung

in ben (Elementen fid) öoHenbet. 3uDem ha^ 5löe5 aber gleidiermeife

auf ber 9^atur= n^ie auf ber geiftigen (Seite fi(^ boübrac^t, unb baö

©efd)iebene in allen feinen 5Dlomenten nad) einanber jebeS in feinem

©ebiete fid) Oereint, l^at fid^ ber abfteigenben golge biefer ©d^ei=

bungen eine anfleigenbe oon ^Bereinigungen beigefellt, ou§ ber nac^

einanber bie oerfdjiebenen 5flaturrei(^e fic^ erhoben. Unb ^mar ift

in erfter 6^nt^efi^, al§ ber erfte grü^ling an ber neugef(^affenen

@rbe oorübergegangen, auf ber Oberfläche bes Slrodenen ba§ ^flanäen=

reic^ aufgefpro^t, in gmeiter l)aben guerft bie 2Baffertf)iere fid^

in x^xtm Elemente geregt, unb bann finb bie Suftt^iere frö^lid^

in ba§ if)re aufgeflogen, fofort ^at ba§ geuer, an bie geuc^te ge=

bunben, unb in bie 2anbt!^iere einge!el}rt, feine 53efeelung erlangt,

cnblid) ift ber 5[Jienfd), im ©taube na^ bem 53ilbe geftaltet, im

©eifte nad) bem (5Jleid)nife au§gefd)affen, öom ^tl^em ber @0tt=

^eit belebt, an'§ 2i(^t ^^eröorgetreten, unb, al§ (Sin^eit, 5öanb unb

Ieud)tenbe Tlxik aller ü^aturreic^e in'ö (Zentrum feiner 2Belt gefleüt,

l^at in i^m julegt nod) ber Öid^tät^er feine 33egeiftigung erlangt,

unb bie ©djöpfung fic| boHenbet. 3n fe(^§ auf einanber folgenbe
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^erioöeii t^eilt [ii^ baljer bie ©c^öpfungg^eit, jeber ^ag mieber in

Stogegjeiten, in borgen unb 5[5enb, ÜJIittag unb DJ^itternac^t innerlid^

berlaufenb. Unb e§ erfi^einen bie beiben er[ten ^age ben beiben

p(^ften ©(Reibungen juget^eilt, ttJü^renb bie britte in ben ^Beginn

ber beiben anbern füllt, ^er 35er(auf biefe§ jtüeiten ^oppeÜageS

ift ber öierten ©c^eibung in i^ren brei t)er|(^iebenen ^den beftimmt,

unb bei ber DZeige regt \\ä) bie er[te Söieberüereinigung ber gef(^ie=

benen @egen[ä|e im §ert)organge be§ ^pan^enreicfie». '3)er britte

^oppeltag i[t enblic^ ber 35olIenbung be§ (Sinigung§mer!e§ einge=

räumt, inbem juerft \ia§ untere, bann ^a^ ^öl)ere ^^ierreic^ mä)

einonber \\6) enttüicfeln, unb enblic^ im ^lenfi^en ber Rrei§, in \\ä)

3urüc!ge^enb, firf) runbenb fi^Iiefet. ^uf ber einen ©eite ber ganzen

(^nttüidelung alfo Söfung au§ bem ©rftgebunbenen \\ä) entfaltenb,

auf ber anbern Einigung in'§ §öc^ftgeeinte aHmä^Iig \\6) berfc^ün^

genb, in ber ^itte im beginne Söfung, am ©nbe 33inbung, im

33erlaufe ^urd)gang au§ ber einen in bie aubere, unb in folc^er

Söeife \)a^ ©ange nac^ einem umfaffenben ^rin^ipe bur(^gebilbet

unb öoHfommen organifcf) auSgegliebert. Unb e§ finb bie Slage unb

^agegjeiten be§ toerbenben M§ öon jenem @otte§fabbat^ au§ge=

gangen, unb fie fe^ren am fiebenten n)ieber ^n feinen ^^fterien 5U=

rü(f, alfo bie gefc^^Ioffene S^oüenbung ber boppelten '^rei^a^I in bie

^iü)t ber ©iebenja^I eintragenb.

^ie erfte l^iftorifc^e ^eriobe in i^ren fed)^ S^^i^n ift abgelaufen;

(Sott ^at in i^r aüein gemirft unb gemattet, unb Me§, ma§ er

l^erborgebrac^t, ift gut gemefen, unb, fe^r gut bi§ jum tiefften

©runbe, §at e§ ba§ 33öfe ni(^t gelaunt. 9Zun aber bie ©enefiä

beö (Suten boEenbet ift, beginnt in ber jmeiten Söelt^eit bie @e=

nefi§ be§ 53öfen, bie ba ju berneinen unternimmt, ma§ ©ott

in ber erften beja^enb l^erborgebrac^t. D^ic^t bon ©ott mag biefe

SSerneinung ausgeben, benn er fann mit \\ä) felber ficf) ni(^t in

2Öiberfpru(^ berfe^en, nic^t bon ber unfreien Statur, meil fie nur Iei=

benb @otte§ ©e^eige folgt ; in ber geiftigen, bie @ott frei gefc^affen,

inbem er bie 9JJögIid)!eit jur 53eia^ung mie jur 25erneinung in fie

gelegt, alfo lann biefe anbere ®enefi§ allein i()ren Urfprung nel^men.
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itnb toirb in i^r nun, nac^ bem i^r öoti ©ott eingebilbeten (5Jefe|c,

in benfelben ^J^omenten ablaufen, burc^ bic bie erftc guboi ]^inburd)=

gegangen. Sßie ba^er bie 5lu§f(^affung be§ ©uten burd) bie erften

SBeltgeiten in ben l^öl^eren ütegionen begonnen, fo mirb anä) bie

§erborbringung be§ Sofen eben in ben bort in'§ ^afe^n gerufenen

§ öderen ©eiftern burd) ben ^i^rauc^ ber geftatteten grei^eit

guerfl beginnen, unb bon ba au§ bann, aümöl^Iig im ^ortfi^ritte

ber Seiten nieberge^enb, immer XiefereS inficiren. 3n brei abftei=

genben 9J^omenten aber ^at bie fd;affenbe '^aä^i biefe ©eifter, fie

in bie ©efd)i(i)te einfül^renb, bon fid) unb ber 2öelt abgelöf't, unb

fie foflten nun, fic^ ben)Ci^renb, e^renb in ber göttlidien grei^eit bie

eigene, unb burd) il}ren rechten ©ebraud) fid) 'ü^n l^öc&flen ^rei§ er=

ringenb, in brei anbern anfteigenben Ü}bmenten fi(^ in freiem ^e=

n)u^tfet)n mieber einigen mit ber ©ottl)eit. ©ie aber ^aben ftatt

beffen in brei abfteigenben 5tcten eigenmä(^tig fid) mit fid) felbft

geeinigt, unb nun, inbem fie bieg i^r 3nfid)felbftfe^n über "oa?» ©et)n

in ©Ott 5U fe|en t)erfud)t, in brei anbern, fre(^ anfteigenben bieten

fid) gän^lid), fooiel an il^nen mar, öon ©ott abgeriffen, unb inbei^t

fie nun o!§ne §alt in bie Siefe ^inabgeftürgt, ift ber ©ünbenfaH

in'g p^ere ©eifterreid) eingetreten, unb bie§ 9lei(^ l^at in etl^ifc^eö

2i4)t unb et^if(|e ginfterni^, in^immel unb ^öUe \\ä) ge=

tl)eilt. S3alb aud) ^at biefer S^^iefpalt in ha^ au§ ©eift unb

5^atur gemif(^te 9fleic^ ber grei^eit unten an ber (Srbe fid) l^inab

Verbreitet, unb aud) Ijier ben et^ifc^en ©egenfal l^erborgerufen.

5lber mie bie f)ö^eren ©elfter oben, fo l^at aud) l^ier unten ©ott

ben erftgefc^ äffenen 5D^enfd)en in bie ©ejd)id)te eingefül^rt; gum

©tammoater be§ ganzen ©efd)Ie(^t§ beftimmt, foHte er in \\ä) Wt
bemät)ren, bie öon il^m au^juge^en bie ^eftimmung Ratten, unb

bur(^ bie SBeife, mie er in ber ($ntfd)eibung in freier ^ür bie Soofe

mahlte, in prototl)pifc^er ©ef(^i(^te ben ©ang ber folgenben gubor

beftimmen, unb feinem ©efd)Ied)te ein (Srl)alter ober ein SSerberber

merben. ^arum Ijatte ©ott aud) i^n in brei anbern Söfungen frei

ouf eigenen gu^ gefegt, inbem er hnxä) ha^ ©ebot il)n guerft ge=

fd)ieben üon fid) felber, unb innerlich unb äu^erlic^ ben gefc^iebenen
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jugkii^ gegen ben (Sinbrud^ be^ Söfen eingelegt, inbem er bann

bur(^ 9Jamen, 2Bort unb ©prac^e öon ber umgebenben 2BeIt \f)n

abgetrennt, unb ebenfo auc^ in i^m fein (Sei[tige§ öom Seiblidjen

im S3en3UBtfe^n abgelöf't, inbem er enblid^ baburi^, ha^ er in i^m

innerlich ben @egenfa| be.^ ©efi^Iei^tg l^erborgerufen , gugleii^ öom

^iaturleben i^n abge(onbert. Unb mie er alfo ha^ öolle 33en?ugtfe^n

oller ber ©egenfäge, bie feine 'Inlage in fii^ befc^lo^, in i^m ge=

wtdt, ba i)ai er i^n jmifdien fid) unb ben 33erfuc^er in ben (5in=

gang ber ®efd)ic§te l^ingefteüt, ha^ er njä^Ie in freier ^ür ^mifdien

beiben 3tei(^en, ob er in bem be§ 2id)te§ al§ freigugeu^anbter

(Sinfaffe fid^ ba§ 3nbigenat erwerbe, ob er in bem ber '^aä)i

^örig 3U toerben ]\6) beftimme. Unb er ^at oon ber geftatteten

grei^eit (^ehxauä) gemad^t, ftatt anfteigenb in brei DJiomenten mit

ber ©ottl^eit in freiem ^BemuBtfe^n fic^ gu einen, unb nun im 3Ser=

eine feiner grei^eit mit bem !)ö^eren ©ebote, na(i)bem er jenen

breifac^en Untermerfungaact geübt, @otte^ 9teid) in ber ©efd^ic^te

auö^umirfen, l^at er, in breifadöer Empörung feinen Söiden über

ben beö ©ebietcrö fe|enb, bie ^anbe, bie i^n an ©ott gefnüpft, fo

Diel an i^m mar, burdifc^nitten, unb bafür, nad^bem er breiget^eiU

te§ 3Serberben in fid) aufgenommen, abfteigenb breifad) üev^meigte

Sßurjel in'§ Wiä) be§ SBöfen ^inabgetrieben, unb burd) ebenfo öiele

33anbe an ben SSerfuc^er ]\a) gefettet. S)a l^aben bie ©Ratten aud)

über ba§ ©ebiet be§ gemif($ten geiftig=natürlid)en 5Rei(^e§ fic^ ün^=

gebreitet; bort une f)m ^at, al§ bie Unfc^ulb berloren gegangen,

bie innere ^^armonie in f(^reienbe ^iffonanjen fid) aufgeföf't, bie

@enefi§ beö 58öfen burd) i^re fec^l^ 9}bmente ift ooHenbet, bie ©c^utb

l^at bie ©träfe l^erbeigefü^rt, bem ©egen ber anbern Sßeltjeit ^at

je^t ber gtuc^ fid) ^ugefellt, lufru^r innen unb au^en [traft ben

Empörer, au§ bem 33ater5au§ getrieben, mug er bie 5}?ül^fal auf

fic^ (aben, unb Stob unb 3]ermefung ^inne^men, aU fein gebü()=

renb X^eil. 9^ur ba? (Srbarmen, anfe^enb feinen beffern unfterb=

liefen jll&eil, übernimmt bie Ob^ut befjen, \va§ unbermüftet bem

Gefallenen geblieben, unb !nüpft !ünftige§ §eil, unb 93erberben be§

3?erberber§ an bie 5?erl)ei6ung.
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®ic ^tDeitc grofee Söeltjcit ift abgelaufen; c§ bet^innt nun bie

britte, unb au(^ fie enttüidelt fic^ nac^ bcm allen Seiten einge=

^flausten ®runbgefe|e in ben gortfi^reitungen, bie in \^n\ i^re 33e=

bingung finben. 33ejal)enb f)ai Die erfle ®ene|i§ in i^ren Reiten

bie güüe aüe§ ©uten im 'ffieltall ^erüorgebrai^t , bem I)at bie

jttjeite öerneinenb bie güöe be§ ^öfen burc^ alle gei[tigen unb

gei[tig natürlichen ^iegionen biefe§ Söeltaö^, je nad) feinen t)erfd)ie=

benen Momenten, beigefügt, unb ju ben gottgeorbneten natürlichen

®egenfä|en ift ein anberer, ber et^if(^e, binjugetreten, Der alle ®e=

biete be§ geiftigen Dafe^n§, unter 5n)iefac^en Söiüen gefteüt, in ein

^oppelreii^, ba§ Wid) be§ @uten unb be§ ^^ööfen, get^eilt. Unb

©Ott fetber ^at im glud^e geinbfi^aft ^mifdien beibe ^fteic^e ge=

fe|t, ba§ Seben, ha§> er in feine 'S(i)öpfung hineingelegt, foH fämpfen

mit bem öer|)eftenben ^ran!^eit§ftoffe, hzn bie im milben geuer ent=

jünoete Söiöenyfraft in brennenber Eiterbeule bereitet l^at, ob e§

ettüa ber §eit!raft ber DIatur gelinge, be§ eingebrungenen ®ifte§

§err §u merben, unb ba§ bemeifterte in ^eilfamer ^rife bann au«^

^ufdieiben, ober ob e§ ju anberem 5tuefd)lag neige, unb ber ^ob,

mit Ueberfvaft "ha^ geängftete Seben bebro^enb, ha^ (Singreifen ber

er^altenben (S)otte§mac^t bemirft, bie, ha^ unheilbar 5Böfe abfonbernb

unb unabmenbbarem 5]erberben meid)enb, einen ^eim be§ @uten ber

SSer^eigung rettet, unb au§ il}m eine neue Qt\i erbaut, tiefer ^ampf

ber beiben 9lei(i)e auf ^ob unb Seben, mie er bur(^ bie Erinnerung

aller 33ö(fer gef)t, er erfüllt bie britle 3^it/ ^i^ öom ©ünbenfalle

im ^Beginne, in bem, maS @ott fe()r gut gemad)t, fe'^r bö» gemor=

ben, bi§ jum ^Iu§f(^Iag in ber großen ^Seltflutl) reid)t. Unb e§

^ebt biefe 3eit nun an bamit, baß bie Einheit, bie früher fc^on im

@egenfa|e be§ ®e|ct)(ecf)te§ in eine 3^ßi^eit fii^ aufgefcbloffen, nun,

geugenb im ©eji^ted^te, in eine 33ie(^eit fi(i) ergießt, bereu ©lieber

in 9tacen, Stämmen, Generationen * mieber maffenmeife fic^ an=

einanberf(^tieJ5en. SBie aber bie 3ö^^^ii^/3cln fid) bon einanber

löfen, 15Jen \\ä) auc^ bie Ouatitäten unb bie ®egenfä|e, unb bie ge=

löf'ten ©lieber, an bie Waffen al§ ilire Präger [id^ liertf)eilenb,

breiten, je nac^bem jeglic^e§ t)orI)err|d)enb an bie eine ober anbere
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\\ä) geljöngt, in biefen i^ren ^luSbrüden \\ä) äu^er(id) immer ireiter

au§einanber, unb n)a§ in jener ©in^eit nur ber Einlage naä) t)orbe=

flonbcn, ha^» mirb nun nad)einanber ber 2öir!Ii(^!eit in feiner ©on»

berung eingebilbet er[d)einen. §ätte ba^er ofine ben Sinbrui^ ber

©ünbe ber ©egen im natürlichen Saufe ber ©inge in biefer brüten

3eit aüein fortgetoirft, bann ptte, hnxä) brei nad^einanber folgenbe

Seugungen, in brei gminingSpaaren ber in bie ©tammeltern gelegte

^eim be§ ©ef(i)le(^te§ in ben brei i!^nen eingepflanzten ©runbri(|=

tungen i!)rer 5^atur äufeerlic^ fid; aufgefi^loffen, bie golge ber §er=

borbringungen toöre ©et:^, §abel unb ^ain gemefen, unb bie

brei ©tämme, bie in brei 5D^omenten hervorgegangen, l^ötten in brei

onbern fid) in ein großes ©otteSreid) geeint, inbem bie ©etl)iten

bie ^ainiten ju fic^ I)inaufgebogen , unb bie §obeIiten babei

a(§ bermittelnb gtoift^en beibe eingetreten. §ätte aber im galle

ber glud) ben ©egen bötlig ausgetilgt, unb ^ötte feine 35erl^ei^ung

bem Un^eile feingiel gefegt, bann fjätten einerfeits^bie brei ©tämme

in ber golge 5^ain, ^ahzl, ©et§ äu^erlid^ fi(^ ausgebreitet^

unb anbrerfeitS bie ^ainiten bie ©etl^iten unter SSermittelung ber

|)abeliten o^m Söiberftanb gu fid) ^inabgegogen, unb ^Ile I}ötten

mir in @intra(^t auf (Srben ha^ Wiä) be§ 33öfen in feiner brei=

fachen ©tufenfolge auSgen^irft. ^Jlun aber ber 3Ser!^ei^ung, als be=

mal^renb bie 9tefte beS ©egenS, bem glucke gegenüber getreten,

mugte eS im SSerlaufe ber nun beginnenben S^'ü gu jenem ©treite

ber et^ifd^en ©egenfä^e gebei!)en, je nad)bem bie getl^eilten ©tämme

für ben glu$ ober ©egen fid; entfi^ieben, unb im gortfdjritte biefeS

Kampfes mugte fid) ergeben, ob ha^ Söfe, in größerer grud)tbar!eit

fi(^ me^renb, ha§> ®efc^led)t niebergieljen, ob \)a^ ©ute, ftärfer \m=

(^ernb, e§ über fic^ felbft erljeben merbe. Sn brei ÜJZomenten aber

]^ot bieS @efd)le$t in jene ©egenfä^e fi$ getfieilt, unb in i^nen

ben 5Iu§fd)tag beS Kampfes * entfd)ieben. ^er erfte ^at in ber

3^ad)mir!ung beS erften ©ünbenfaHeS, infofern er burd) bie 3ß«9ii^9

in biefe geit f)inübergerei(^t, unb alle brei ©runbftämme bie 9}Zen=

f(^en innerli(| in öic^t unb ginfterni^ gerriffen, \\ä) auSgebilbet,

unb fogleid) ^mei biefer ©tömme in i^ren 33egrünbern feinbfelig
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ent§tx)eit, unb bcn Untergang be§ einen berfelben herbeigeführt. ®a§

ift 't)a gef(^e§en, a(§ bie feinb(i(^en S3rüber bor bem TOare mit

einonber in ©treit gerat^en, unb §abel, nun ben beffern %'i)t\l

erwöl^lenb, ^um Kämpfer be§ 2\ä)k§ \\ä) getx)ei§t, ^ain aber auf

bie böfe ©eite fic^ geferlagen, gu bem innern ©treite, ber j[eg=

l\ö)t§ Tlm]ä)m ^aiüx in \iä) im erften glu(5 ent^toeit, l^at \\ä)

nun ein gtoeiter gefeilt, bem ©elbftmorb in ber erften ©ünbe ift ein

anberer äußerer gefolgt, unb inbem ber 5}Jörber im 33ruber fein

ganzes ®ef(^Ied)t ausgetilgt, f)ai bie Ueberma^t be§ 33öfen auf

(Srben ficf) angebeutet : biEig trifft ben gmeiten Sau in tx>ilber @ e=

maltt^at ein ^föeiter ?^lud), inbem bie bom @efd)Ie(^te be§33ruber=

mörber§ in ftet§ junel^menber Entartung fi(^ felber 5U «Streitern be§

böfen ^ringipeS meinen, ^ie anbere Streuung l^at fic^ fobann ba

t)onbra(|t, al§ bie ©et^iten eintretenb an bie ©teile ber ^ahz=

Uten aU 35or!ämpfer ber ^eiligen (5a$e fic^ öerpflict)tet, unb in

i^rer ^ircJ^e, bie fie auf bem § eiligen 33erge gegrünbet, ©egen unb

3Ser:^ei§ung i^rer §ut \xä) anbertraut. Unb e§ l^at ber ^ampf ^tüU

fd)en i^rer@Dtteöftabt unb ber ©rbenftabt, bie bie ^ainiten

gebaut, fic^ burc^ i!ire ©cfi^led^ter burc^geftritten, unb fo lange bie

l^ö^eren ©üter i^re Pfleger, unb "tia^ ^Jeiligt^um ber §ö^e feinen

©$u^ gegen bie Eingriffe au8 ber Siefe in i^nen noc^ gefunben,

ftanb bie (Srbe in i^rem @runbe no(^ gebeftet, unb bie @ef(^i(j^te

in i^rer gortbauer gettjä^rt. ^t§ aber and) fie öon ben 2öd)tern

ber 3}^enfc^en fi(^ öon il^rerSurg oetlocfen laffen, als ha§ 53efte,

maö bie ^rbe I)egte, ju bem ^iefften, ba5 biefe @rbe bulben mußte,

]\6) erniebert ^atte, al§ ber britte gottgemei^te ©tamm fic^ nun

aui^ burd) bie finnlid)e Suft Oerberben laffen, mte ber gmeite tijilber

©etüalttljätigfeit erlegen, unb al§ nun, ha bie Oon oben, ftatt, bie

ha unten meitten, ju fic^ l^inauf^ugieben, ju i^nen fiinabgeftiegen,

bie le^te Hoffnung möglicher Sefferung bi§ auf einen glimmenben

gunfen Oerlofd;en n^ar, ba mußte ber ©reuel bie Sli^e ber räd)en=

ben ®ered)tigfeit auf fid) ^ernieber5ie:^en, unb bie getroffene @rbe in

il^rem ©runbe manfen. ^ie 9lep§ilim tuaren au§ ber unnatür=

Ii(^en SSerbinbung f)erborgegangen al§ bierter ©tamm, ber bie brei

3. ffiorrf§. 5
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anbcrn bt§ auf einen fleincn üieft öerft^Iungen, ba fc^leb ber f(^arfe

gudfenbe 33Ii| in britter 3:^eilung biefen üteft bon ben argen gteö*

lern, ein anberer gluc!), furcl)tbarer al§ alle früheren, mei'^le bie 33er=

ru(^ten bem SSerberben, ber glimmenbe gunfe be§ @uten aber n)urbe

geborgen in ber ^r(^e. Unb e§ brai^ nun im ^oHjuge be» (SJeric^t§

bie ^Mf) ^zxdn, titgenb alle§ 2thtn, unb mit i^m bie flammen

Iöf(i)enb, bie auf Srben fic^ ent^ünbet Ratten, unb niie bie Sßaffer

ouf'^ neue über hzn Planeten fid) ^ingegoffen, war unter benfelben

Sßeflen, au§ benen bie erfte 3eit aufgetaud)t, bie britte 5U i^rem

©(^(ufe gelaugt.

9)Jit ber glut§ ift bie Urgef(^i(^te abgelaufen, fie, bie mir

auä), meil fie burd^au^ in religiö§=etl}i|(^en 35erl)ältniffen fic^ fort=

bemegt, unb bal^er mit 35orliebe in ©Embolen fic^ au§gef|3ro(^en,

mit bem 5^amen ber m^t^ifcS^en bejeic^nen fönnen. 3n il^rem

SSerlaufe breigetljeilt , ift in il^rer erften Q^'ii ha^ ©efc^affene burc5^

alle SBelten in'§ ^afe^n eingetreten, in ber gn^eiten l^at \\ä) hnxä)

olle 2ßelten ba§ 33erberbniB ausgebreitet, in ber brüten §at 3tx)i((^en

ber 33eial)ung unb ber 3Serneinung glei(^fall§ burif) aüe SBelten fic^

ber Streit erlioben, unb er §at fid) fo lange ^mifi^en v^uten unb

böfen ©eiftern, hm ^inbern C^otte§ unb ben ^inbern ber ^JJenfc^en,

fortgeftrittcn, bi§, ba buri^ S^n^i^i"^ ^^^ 33erf(^ulbung in ber freien

(Kreatur ba§ Söfe übermöi^tiö gemorben unb gum ütiefen^aften fid)

öer^errt, bie göttlid)e SSerneinung ba§ SBerneinenbe nun felbft tier=

neint, unb ber @eifterftur^ burd) aüe Gebiete be§ geiftigen '3)afel)n§

fofort eingetreten, fo jmar, bafe; inbem bie 5J?enf(^en mit in biefen

©turj öermidelt ujorben, bie glutl) al§ einer ber legten ^Icte biefe§

großen 2Beltbrama'§ unten über bie @rbe fic^ ercjoffen. ^m ber

§immel feinen 5:^eil erlangt, unb bie §ölle i'^re ©tätte, unb ma§

innerli(^ in unOerföl^nlid)em ©egenfa^e gefd)ieben ift, au(^ in äu&e=

rer ©c^iebni^ au§einanbertritt, ^at bie gereinigte @rbe in ber 5JJitte

i^ren Ort gefunben, unb bie @efc^id)te 9laum gewonnen, in ber

gemäßigten Temperatur ber entzweiten Gräfte nod) einmal i^ren

großen Umlauf 5U beginnen, unb in ber neuen Söeltjeit bie 6r=

füflung ber uralten SSer^eißung ^erbei^ufü^ren. ^enn in ber ^rc^e
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f^at \\ä) ber ^eim eine§ neuen ®efc^le(^t§ geborgen, unb nac^bem

e§ in ben glut^en bie }üt)nenbe ^aufe erlangt, foll fid) in i^m bie

neue ^ni begrünben. Unb wie nun in jener altern Qtit im 33e=

ginne a(Ie§ @ute guerft hervorgegangen, in ber 5}?itte bann bie 58er=

berbni^ im SÖöfen i^ren Urfprung genommen, unb meiterl^in im

Kampfe mit bem ©uten me!^r unb me^r \\ä) ausgebreitet, bis ber

©reuel bie 33IiJe ber rä(J)enben ©eredjtigfeit an\ f{(^ l^erab gebogen,

fo mirb e§ au(^ mit ber neubegonneneu ©ejc^ic^te \\6) begeben: je=

bo(^ alfo, t)a% ivenn in jener burc^ bie 6c^ulb ber (S^reatur bie

SSerberbnife in bie gut gefd^ajfene SBelt ben (Eingang gefunben, in

biefer bur(^ bie ^eilfröftige ©inmirfung ber ©ott^eit 'tia^ , mag bie

Kreatur öerborben, feine SBieber^erfteHung ^um 33effern erlangt.

%\xä) biefe SBeltjeit mirb fid) ba^er in brei engere St'xkn gliebern,

bie "ütn brei ©liebern ber erften paraEe( gegenüber fte^en. 3n ber

erften mirb ber geborgene ^eim in allen feinen ©egenfä^en gu

einem neuen 9}?enfd)engef(^(ed)te fi(^ entfalten, unb ben erften 5lb»

lauf ber neuen ©efdiic^te öoüenben. 3n ber mittleren tinrb jene

^eiÜräftige ^inmirfung ber ©ott^eit in biefe ©efc^idjte jur Offen=

barung gelangen, unb bie SSer^eigung \\ä) erfüllen, in ber brüten

mirb in ber mieber mit bem |)immel öerfö^nten 5}lenf(^^eit Der

^ampf mit bem 53öfen fid^ gum giel auSftreiten.

SBeil aber bie erfte ber brei geiten mieber ©diöpfungS^eit ift,

infofern bie bem ^eime eingef^affenen Gräfte in allen i^ren na=

türlid)en unb felbftt)erfd)ulbeten ©egenfä^en, im 3ufammenmir!en

i^rer grei^eit mit ber lenfenben, fü^renben Obma(^t, im geiftigen

Sdeic^e auf gegebner Unterlage eine neue @ef^id)te mirfen, barum

tinrb aud) biefe @ef$id)te, unbefc^abet jener greil^eit, naä) bem in

fie gelegten %t}p\i^ ber früheren ®enefi§, in ber golge ber fed^§

Seiten unb nac^ bem ©efe^e i^rer aHmä^ligen Sntmidelung ablau=

fen. (5§ ^at aber ber geborgene ^eim fdjon jenfeit§ ber glut§,

nad) ben brei natürlichen, bem 5)lenf(^en eingebilbeten Gräften unb

i^ren ©ebieten, in brei ©tammtimr^eln fic^ get^eilt, unb mie in bie

5lr(^e reine unb unreine ^^iere eingegangen, fo I)aben alle brei

(Stämme, bie fi$ in il^r gerettet, ju bem ©uten, bag fie in bie
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neue Qt\t mit l^inübergenommen, anä) bie ^nftcdung burc^ t)a§!

33öfe in fie ücrpflanät, mm ha§ Unget^üme in feinen SSer^öItniffen

fi(| auä) geminbert ^aik. 5)ie ©(Reibung mie bie 2öiebert)ereini=

gung huxä) bie fed^B g^^t^it wirb "oa^tx im naturgemäßen gort=

fc^ritt geifliger ©enefi» gunäd^ft jtoifi^en ben eingef(i)affenen ®runb=

rid)tungen erfolgen, gugleic^ aber anä) im et:^if(^en ©ebiete eine

gmeite Söfung unb S3inbung in il^ren 3Jlomenten ftd^ an bie ent=

fprec^enben ©lieber ber erften !nü|)fen, unb fo bie neue @ef(^i(i)te,

in §immel unb ^rbe, in ßic^t unb ginflerniß get^eilt, burd^ alle

^^afen mec^felnber Seleut^tung unb 33ef(^attung i^ren Ablauf ne§=

men. ©§ tl^eilt \\ä) aber bie ^in^eit, bie ber neue ©tammöater in

fi(^ bef(^ließt, eben mie bie be§ erften, in brei Söurjeln, ©em, 3a=

p^et unb (5^ am, unb au§ il^nen entfproffen bie brei ©tämme be^

erneuten @ef(^Ie(^te§. Unb na(|bem 5^oe aU ^riefter, ^önig

unb gamiüenl^aupt ben neuen 53unb gef(^toffen, erfolgt, oI§

^f^am an jener breifac^en SBürbe \\ä) berfünbigt, bie erfte et^if c^e

©(^iebnig, ein gti^iefad^ getl)eilter ©egen toirb ben Käufern ©em§
unb 3ap§et§ gu X^eil, jene§ in ber SSerl^eißung an ben §tmmet

fnüpfenb, bem anbern bie (5rbe untermerfenb ; ber gluc^ öerur=

tl^eilt bie§ §au§ be§ gret)Ier§, mie früher ha^ be§ ^ain, unö in

il^m t)or oHen Kanaan, gur ^nec§tfd)aft unter ber §anb ber 33rü.

ber, meil, mx ^öfe§ übt, ein ^mä)i be§ 53öfen merben muß. Unb

e§ l^at mit biefer erften Streuung in bie brei ©tömme, unb ber

©tömme unter bie beiben 3ftei(!)e be§ 2ict)te§ unb ber ginfterniß,

bie erfte SBeltjeit ber mieber begonnenen ®ef(^i(^te fic^ eröffnet.

?D^it bem ©egen unb bem glucke f^ahen bie ©tämme, jeber in feinem

^^eile, burc^ ben SSerlauf biefer Seit fortgemirft, unb e§ l^at fi(^, je

nac^ 5!Jlaa6gabe be§^unbe§, ber öltefte gefeüfc^aftli^e SSerein in ^irc^e,

©taat unb §auö^alt unter ben gormen patriarc^alifc^er §err=

fc^aft im Dften üon ©cnnaar aufgebaut. 51I§ aber bie SHenfc^en

in biefe @bene herabgezogen, ha f)aiim fie gu anberem ^atl)t \\ä)

l^ingemenbet : auf irbifc^er Unterlage mollten fie eine anberegrben=

ftabt l^inauf ^um §immel bauen, ber ©tamme§unterf(^ieb foüte

im neuen ©taate in ben ^aftenunterfc^ieb aufgeben, ber §0(^mut]^
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foflte §errf(i)en im ^rie[ter[lamme , bic ©ewaltt^at fc^irmen in ben

Kriegern, bie giu(^belabenen bicnen, unb aljo foüte im 33au ^tüifc^cn

ben beiben ©trömen, tr)a§ (Sott gefd^ieben, in fünftlic^er (Sinung

fid) gufammen^Qlten, m^ er geeint aber, im\tl\ä) gefc^teben je^n.

2)0 öermirrte fic^ bur(^ ®otte§ gügung ba§ binbenbe 2öort, 'Da^

mt in \\ä) aujammen^ielt, e§ bertoirrte fi^ bie 9lebe, unb wie

fi(^ bie ©pra(^en je nac^ Stämmen unb ©efc^led^tern gu f(^eiben

begannen, trat tta^ gleid)e innerli(^e Serfaüen an^ im (S^ebanfen«

reic§ in allen feinen Gebieten ^erüor. 2)ie Se^re bon @ott unb

göttlid^en fingen üerti^irrte \xä), inbem fie je nac^ ben @runb=

rid)tungen ber menfcf)Ii(^en ^^latur \\ä) in öiele Öe^ren gu tl^eilen

begann, bie Se^re bon ben natürlii^en i) in gen löj'te in biel=

fältig berfd)iebene 5lnfi(^ten \\6) auf; bie 53anbe be§ !ünftli(^ ge=

bauten «Staate^ tourben locfer , unb e§ t^eilten fi(^ bie Meinungen

über bie befte 35erfaffung; bic SBanbe ber gamilie, früher in

9)lonogamie eng gebunben, erweiterten \\6) in entgegengefe|ten

9li(^tungen t)\n, unb il^r gönglii^eS gerrei^en mar borbereitet. '^xt

bem Unterfangen, in bem ^l^urm bas ^üpitol biefe§ ©rben^^

ftaatS gu bauen, ift bie gmeite SGßettäeit ^erbeigefommen , unb bie

gerftreuung in 35 öl! er l^at in ben inneren (SJä^rungen biefe§

Staats juerft begonnen, bie Set^egung f(^reitet burd^ ben 35erlauf

biefer Sßeltaeit il^ren (Sang ba^in, in immer fc^ärferen @egenfö|en

treten bie Elemente in ber neuen Orbnung ^erauSforbernb fi(^ ent*

gegen, bie immer fd)ärfer fid) abgliebernben ©tämme gelangen me^r

unb me^r gum S3emu^tfe^n i'^rer ©efi^ieben^eit, unb merben immer

feinbli(^er \\ä) abgeneigt, unb ber untermorfene ©tamm gum 5Iuf=

ftanbe gegen feine Unterbrücfer, juglei(^ aber anä) gegen bie mi^=

brau(i)te p^ere Orbnung borbereitet, ^'lur ein fü^ner 5Infü^rer

barf fic^ an bie ©pi^e fe|en, unb balb mirb 25ermanbte§ in ge=

meinfamem Sntereffe \\ä) um il^n l^er berfammeln, unb ber lange

borbereitete 5lu§bru(^ mirb erfolgen. 3n 5^imrob, bem ftarlen

Säger bor bem §erren, ^at biefer ^nfü^rer fid) gefunben: fein

©tamm brängt fic^ um il^n gufammen, in milbem ^ufftanb mirb

bie alte Orbnung jerftört; ber 39au ber ^riefter, auf bem ©runbe
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jencg 35unbc§ errichtet, mirb gefprengt, unb ein neueg Ofleid) unb

eine neue Orbnung ber ^inge auf onberer ©runblage eni(i)tet.

©eftürjt ift in biefem Wiä)e bie alte Seigre, unb bie Se^re

ber ©(^ lange ift an il^rer ©teHe eingetreten; gebrochen ift ba§

§au§ be§ einigen ©otte» unb bie Tempel ber 5^aturgöttev,

33el an i^rer ©|)i^e, beginnen an feiner ©tötte fid) ju ergeben ; ber

alten Si^t^eit ift nun bie geuerjeit be§ ^rono§ mit i^ren

Orgien gefolgt, gerjprengt ift ber Staat m^ alter Drbnung,

^Jlimrob 'i)at 33abel ^ur ^Jiitte be§ neuen 3iei(^e§ unb gum |)aupte

ber fübli(^en 5:etrapoli§ getüä^lt, unb eine anbere 5letrapoli§ al§

5?rieg§burg im afft)rif{^en Sorben angebaut. Unb e§ loenbet bie

2Baffe be§ fiegreid;en Stammet fi(^ gegen bie anbern ©tämme, bie

bor bem 5lufftanbe bie ^errfc^enben gemefen; e§ §e6t fic^ milbe^

(Getümmel unb eine 9lei^e blutiger Kriege burc^ biete Sa^r^unberte

;

©emiten unb 3apl)etiten werben unterjocht, in bie ©ebirge einge-

brängt, ober fudjen au^manbernb bor bem milben Ungeftüme ber

rafenben geuerbiener \\6) ju bergen, unb aHmft^lig erl^ält, inbem

bie Slrümmer be§ gefprengten 9lei{^e§ über bie gange (Srbe \\6) ber=

breiten, auc^ ba§ entlegenfte ©ebiet bie i^m borbeftimmte Seböl!e=

rung, unb jeglic^e^ 33ol! je nad^ feiner ©teile in ber 2Söl!ertafel

|)eimat^ unb jugemiefenen Ort, mo e3 feine befonbere @ef(^ic^te

an bie allgemeine fnüpft. ^ie britte Sßeltgeit befaßt in i^rem

Sßerlaufe alle biefe ^eroegungen, unb mie fid) bie SöeHentreije im

betüegten 33öl!ermeere immer me^r ertt)eiternt) in bie gerne au§=

breiten, bebeftigt fid^ in i^rer TOtte me^r unb me^r ba§ aff^rif d^e

SBeltrei^, unb in i^m htc mitbe 9laturbienft. 9^un aber tüä^lt

au(^ @ott fic^ an§> ber SJJitte ber ©emitcn ebenfalls ein \i)m er*

gebeneS @efcl)lec^t, "ba^ er in feinen 23ötern im 33unbe \\ä) ju einem

priefterli(|en SSolfe ^mei^t, bem er fein @rbe in ben (Sönen um hm

^eiligen ^erg ber neuen (Srbe l^er beftimmt, unb an ha^ \\ä)

nun bor aEen 5lnbern ber ©egen unb bie 33erl^ei^ung fnüpft. W\t

biefer (Srmä^lung, bie auf §eber§ @efc^lec^t gefallen, ift ba§ öierte

äßeltalter heraufgezogen, ha§ alte reine 2\ä)i ^ai feinen |)eerb unb

5Jiittelpun!t gefunben; um i^n bömmern, jebeS an feiner ©tötte.
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and) bie fleineren Stifter ber üerfd^iebenen 3Sölfer auf, in benen bie

©trollen reinerer Se^re, bie aud) i^nen t^ei(n?eife fic^ erhalten, in

ben ©e^eimbienft früt)efter §eiligt^ümer \xä) aurücfgejogen, toä^renb

über bie (Srbe bie Slammen be§ mihtn geuer^ n)üt^en. 3m

Kampfe ber er^altenben Gräfte, an bie gemeinte ©tütte ber ^inber

Lottes gefnüpft, mit ben aerprenben, bie in ben ^inbern ber

2Jlenf(^en mirfen, ge^t bie üierte Qni ba^in, unb nun erfolgt über

bie ganje (Srbe §in bom 9lorben ^cr im brüten Stamme, bem

ber Sap^etiten bie ©egenmir!ung, unb biefe ©egenmirfung er=

füüt bie beiben folgenben äöeltjeiten. 2ßie in ber erften (Senefi§

be§ SBettaHg biefe gmei Seiten burc^ ben ^erborgang ber t)erf(i)ie=

benen 5^aturrei(^e, inbem je eine§ über ha^ anbere ficf) ergebt, be=

geic^net fiuD; jo l^ier in ber ©enefiS älterer ©ef(^id)te burd^ bie

golge ber Uniöerfalmonarc^ien, bie augleii^ mit neuer Seigre

britter Orbnung im ^eu^bienft burcf) jene !riegerif(^en SSölter

be§ ^orfjlanbeä gegrünbet finb. Unb gmar mirb bie fünfte 2ßelt*

seit burc^ bie ba!trifct) = mebifc^=per)ifd)e Söelt^errfi^aft, feit htn

3eiten geribung öon 3ran au§ bie 3Söl!er umfaffenb, erfüllt, unb

bie @eroalt babur(^ bem öftlict)en Söeltt^eile guget^eilt. S3alb aber ge^t

bie .<perrfc^aft nad) Europa über, unb bie fed)§te 2öelt§eit grü^t

in i^rem beginne bie (S)rie(^en al§ bie ©ebieter ber (Srbe, benen

bann bie 9tömer ben §errf(^erftab entminben. Unb nun ba§ 2öal=

ten ber SSorfe^ung alle» jum heften georbnet unb borbereitet, nun

bie 3^it burcö uralte ^Ser^eifeung ange!ünbigt, unb, buri^ 2öeif=

fagungen o^ne 3ti^l bemäljrt, I}erange!ommen, tritt ber neue ©ab=

6at^ ein, unb au§ bem §eiligt^um in innerfter 9}litte aöer @e=

fd^id)te ge:^t in bem SSer^eifeenen ber anbere ^bam, ber ©tamm=

üater eine» neuen geiftigen ®efd)Iec^te§, ber 8ül^ner ber alten

©(^ulb, unb ber @rünber einer neuen, Ijö^eren ©efd^ic^te l^erbor.

:^em SSefen be§ 5D^enf(^cn, ha^ ©olt au»gef(!)affen ,
§atte er

alö feine gorm jeglicEieä ©ute eingefc^affen , unb in biefer gorm

mar fein SBefen, fonft bon ©otteS Söefen in innerfter Söurjel au§«

gef^ieben, bod^ tt^ieber mit ©ott geeint. 5W§ aber ber ^Jienfd) bie

gorm be§ 53öfen, bie er \\d) angeeignet, inbem er bie ®ered)=
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tig!ett öerloren, a^nif^en \xä) unb ©ott gcfe|t, tia muBte@ott, bcr

nur @(ei(^arttge§ in fid^ aufnehmen hm, ben 2Btbetfpru(^, ber fic^

in i^n einjubrängen öerfuc^t, fernab bon fic^ werfen. ^o§ formale

Söanb, ba§ bie ©ott^eit guöor mit ber Kreatur geeint, mar burc^

jenes ^Ittentat abgeriffen, ba wo e§ an iljren freien ^Bitten fic^ an=

gefnü^ft; eine unenbüd^e ^(uft war gwifd^en bie Getrennten getre=

ten, unb trenn glei$ ©ott bem ©efd^affenen immer gegenwärtig

geblieben, fo wax biefe§ bo(^ feinerfeit§ in eine ni(^t ju ermeffenbe

gerne bon i^m ausgewichen, unb I^atte bagegen in bemfelben Grabe

mit bem 9ftabica(böfen fict) geeint. ^\ä)t alfo mochte bie gefattene

5^atur au§ eigenem 3Sermögen eine iörüde über biefen 5l6grunb

f(^lagen, um über fie wieber §inan§ufteigen in bie alte §eimat^,

bon ber fie fic^ felber auSgefc^loffen, wo^I aber !onnte Gott erbar=

menb nieberfteigen jum Orte ber 35erbannung, bort im innerften

^er^en be§ @ef(^le(!)te§ einen neuen ^ittelpunft erwählen, unb, in

il^m fidf) incarnirenb, ben abgeriffenen gaben auf§ neue an i^n

fnüpfen, unb fo bem ©turje fein giel, ber ülücffe^r aber ben 2öeg

bereiten, ^ie ^enfd^^eit, im Uebergange in'S ^öl)ere geiflige Gebiet,

l^atte für bie neu beginnenbe l^iftorifc^e 3^ii ^^«^n neuen geiftigcn

<Stammbater l^erborgetrieben, ber im 53Iute i^r angeprte, ben aber

bie alte ©ünbe nid^t beflecfte, weil er nic^t burc^ bie S^^^öung ^in=

burc^gegangen, unb ber, inbem er anbrerfeit§ bie Gottl^eit in fid^

oufgenommen, Gott unb 5JJenf(^ auf'ö neue gufammenfnüpfte, unb

inbem er geiftig in unb mit ber ^ird^e ein neues Gefd^Iei^t erzeugte,

für baS er felbft gudor ben UnterwerfungSact geübt ^ur ©ü^ne ber

alten ©d^ulb unb jur ©id^erung feiner grei^eit, bie finfenbe 33e=

wegung guerft in eine anfteigenbe umgewanbelt, unb \)m Geretteten

auf bem SBege gur §ö§e ein gül^rer vorangegangen. Unb fo wirb

benn biefe zweite S^xi al§ eine 3ßit ber Balingen efie erfi^einen,

gegenüber jener if)x entfpred^enben anbern , bie, inbem fie ta^ iBöfe

juerft erzeugt, als eine gerrüttenbe unb jerftörenbe \xä) auSgewiefen.

^urd^ alle 3Jlomente wirb bal^er biefe wieberl)erftellenbe Söelt^eit,

bie ha^ |)eil erwirbt, jener frül^eren, bie ha^ SSerberben gebrad^t,

entgegentreten: toa^ biefe gefegt, wirb in ber anbern aufgepben,
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tüa§ bort untergegangen, tüirb ^ier ttjicbergeboren , was 5(6[teigen

unb 6tur5 in ber einen getoefen, mirb in ber anbern ^Infteigen unb

©rl^eben, tt)ie e§ gubor au§ bem %aQ in bie ^aä)i gegangen, fo

nun bie ^lai^t in ben ^ag burc^ bie ^Jiergenfrü^e, unb l^at t)er=

!el^rte§ Sl^un jenen erflen 'Babhaif) enttoei^t, unb feine ftiüe geier

bur(^ bie gange gefd)affene 2BeIt geprt, bann tt)irb im §eilbringen=

ben ßrli)fung§n)er!e \\ä) ber 2öer!tag ber @ef(^ic^te bur(^ aUe 2Be(t

gum neuen ^abhati) m\f)m. 3m Reifte gezeugt, in i^m getauft

im !^eiligen ©trome, berüärt in i^m auf ber Xabor^öfee, erfd^eint

ber ©efenbete burd) alle ©ebiete feine§ ^afet)n§ mit bem 35ater ge*

eint, jugleii^ aber in feiner menfc^Iic^en ^erfönlii^teit bur(^ biefelben

©ebiete gef(f)teben bon i^m unb mit ber Kreatur öerBunben. Unb

ül§3Jlenf(^ !am^)ft er ben^ampf für fein @ef(^le(^t mit bem 53öfen,

ba§ i§m, bem 5}Jitte(|)un!t ber neuen SSeltgeit, no(^ einmal genal^t,

um x^m ba§ c^ommenbe gum üorauS abgugeminnen, mie er bem

anbern ©tammeg^aupte ba§ SSorübergegangene abgemonnen, unb

breimal ©ieger meif't er in brei ©ebieten bie na^enbe 35erfud)ung

ob, unb ber Sefiegte, ber feinen (SJetDinn auf'§ ©piel gefegt, ^at

ba§ ©ingefe^te an il^n bertoren. Der ©ieger fammelt nun au§ ben

©eretteten ben ^eim feiner neuen ^ird^e, feine§ neuen 9tec^t§ =

ftaateS unb feinet §au§!^alt§ umfi(^l^er, unb^riefter, 2e^ =

rer, ^önig unb ^atriartj^ fäet er bie <Saat be§ neuen |)ei(e§

unter fie, unb nac^bem ba§ SBort gefeimt unb fic^ beftaubet in

il^rem §ergen, fenbet er fie au§ über bie @rbe, baf; fic, ber neuen

Seigre 33e!enner geminnenb, in il^rer SD'litte ©rünber unb §äupter

neuer §äufer, @efd)Ie(^ter, ©tömme unb S5öl!er im neuen ©otte§=

xtiä)t n)erben. Unb nad^bem alfo im SBorte feine§ 9}lunbe§ über

ber nac^tbebedten (Srbe ba§ neue Sid^t aufgeglommen, unb ba§ reinere

geucr, ba§ er öom §immel gu i^r ]^erabgebra(^t, fid) angegünbet:

ba bereitete er fid^ gur geier be§ großen Opfert, in bem \\6) bo§

bem 39öfen abgerungene ©ef(!)(e(^t auf'§ neue in il)m mit ber ®ott=

^eit einen unb öerbinben foüte. ©inen 9taub ^atte ber erfte <Stamm=

batcr an ©ott t)erfd)ulbet, inbem er hnxä) bie ©ünbe ba§ ©efd^öpf

bom 6(^öpfer abgelöf't unb an ben ^bgrunb e§ gefettet; bur(^
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freitüiflige Eingabe be§ neuen ©tammöater^ mu^te ber 9iaub erftattet

merben unb ha^ ©acrilegium getilgt. 3n §oc^mut^, Unge^orfam

unb finnli(^er Öuft l^at bie Sünbe fic^ auygeboren, bie jdieibenb

ätüijc^en ©Ott unb bie ßireatur getreten; in ^emut^, @ef)orfam

unb gän5lid)er ©elbftöerleugnung mugte fid^ bag §etl bereiten,

ha§> al§ einigenbe» Mittel iDieber (Sott mit bem ©efc^öpfe t)erbin=

ben foQ. Un[lerblic^e§ 2 eben 1:)aik jener ^rftgefct)affene in (Sott

gefunben, e^e bie ©ünbe i^n berüf)rt, a(§ er aber mit if)r bie

3erfti)rung in fein 3nnere§ aufgenommen, ba mar mit i^m and)

fein (Sefc^Ie(^t unabivenbbarem ^ob öerfaUen; foflte bat)er ^a^ Se=

ben i^m mieber gemonnen fe^n, bann mu^te fein 3Sor!ämpfer, in

freimiHiger Untermerfung ben %oh auf fic^ ne^menb, bie (5ei=

nen burd) feine Pforten mieber einführen in bie Derlorne §eimat§,

unb, burc^ bie SorneSflammen bred)enb, bie ben alten S3aum be§

SebenS umloberten, ben SSertriebenen öon neuem hen Qn^an^ ju

feinem ©egen öffnen. Unb er DoIIbradite, ma§ im emigen ^ai^=

fd)Iuffe befc^loffen \mx : ma§ ber 50^ e n
f
c^ im ©nblicben getrau, in=

tegrirte Der ©ott im Emigen; bie ^!^at, infofern fie öom ^rea=

türlii^en ausgegangen, auf einen engen £rei§ befi^röntt, mürbe nun

alä göttli(i)e nii^t blofe meIt!)iftorifd), fonbern DJlitte aüer 2BeItge=

fd^ic^te; bergenb in i^rer güße hzn ^eim einer neuen Qeit, bie

burc^ Umfd)affung ber alten l^erdorgegangen, mürbe fie ber 2Birfung

jene» (^eifte§ f)ingegeben, ba^ er cinä) fie brütenb überfc^mebe, unb,

Don if)m erjct)Ioffen unb gelöf't, entmicfelt unb entfaltet ber ^eim

fi(^ balb burc^ feine 3^'^^^^^/ ^^^'^ öon ber Opfer^ö^e au§, an ber

bie uralte 33er^eifeung \\6) erfüllt, unb bie baburd^ ^um 2JiitteIpun!te

ber neuen 6rbe fid) erhoben, verbreitet fic^ ba§ 2öei! ber Sßieber»

geburt aüma^lig über t>a§> entfül)nte ©efc^Iec^t ba^in.

(S§ ift aber ber ^eim ber neuen 2Belt mieber in §immel unb

@rbe unb maS 33eibe in \\ä) bereint, get^eilt; nic^t burc^ neue

Schöpfung, gleid) bem erften, nic^t burd) S^WG^ng, gleid) bem 3mei=

ten nad) ber glutf), ift er fieröorgegangen , für ha^ Schaffen ift

ein Umf(^affen, ftatt ber 3^W9Ui^9 ^^^ ^ob, ftatt ber ©eburt eine

Sßiebergeburt eingetreten, unb inbem ha^ l)öi)txt Seben fic^ biefem
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5^obe für Mt Eingegeben, mu^ er Me, für bie er bie Söfung er=

langt, bem ^ö^eren öeben eingebä^ren. 9lid)t hnxö) 3^ugung ge=

ttjorben, toirb ba^er ber neue Sii^tfetm anä) nic^t in ber geugung

]\6) entfalten unb erf(^lie^en; tüie i^n ha^ ^ö^ere Seben bem Slobe

abgerungen, fo mirD ba§ Seben in i^m feinen 53eftanb unb feine

5Iu§breitung gleichfalls bem Stöbe abgewinnen, unb ber tt)efentli(^e

ß^arafter ber nun beginnenben britten 3eit toirb, mie in jener, bie

bama(§ nacf) bem gaö begonnen, im Kampfe be§ SebenS, ha^ auf»

neue in ber 5JJenf(^Eeit SBur^et gefaxt, mit bem ^obe, ber au§ ber

früheren Qeit nod) t)inübertt)ir!t , ficf) !unb geben. 2öie ber ©ame

ber ^flange, ber (Srbe anvertraut, nur fc^einbar in bie SSermefung

übergel^t, in Söal^r^eit au§ ber ©ebunben^eit fic^ löfenb, fogleid) in

ben i^m eingepflanzten treibenben unb fproffenben Gräften ben

©treit mit hm Gräften ber umgebenben unorgani[(^en D^atur be=

ginnt, unb nai^bem er ber SBiberftrebenben nai^ furgem Kampfe

2}^eifter gemorben, i^nen ben ©toff, ben fie früher in i^rem ^e«=

]6)in^ gehalten, abgewinnt, unb i^n in fii^ aufnel^menb unb fi(^

aneignenb in bie Greife feinet fiöl^eren 33eftanbe§ überführt, unb i^n

im ^anbe eineS anbern @efe^e§ l)ält: fo ba§ (S^riftent^um, al§ bie

2icf)tfaat feiner gbeen in bie üon ber alten 3eit herüber noäj na(^bun=

feinbe ^rbe gefaflen. ^uä) biefe ©aat, queüenb, feimenb, tourjelnb,

fproffenb im neuen S3oben unb aflmä^Iig gum erbbefd^attenben 33aum

ermac^fenb, l)at nur im ©treite biefe Entfaltung fic^ errungen, auf=

bietenb bie i^r eingepfianjten überirbijctien Gräfte gegen bie, in be=

neu ha^ Srbifc^e mirtfam ficf) ermeif't, bemaffnenb ha^ \^x eintt3of)=

nenbe beffere ^rinjip gegen ha^ 53öfe, ha^ bie 2ßelt burc^tt)ud)ert,

^at fie au§ unfc^einbarem 5lnfange burd) 5Ineignung be§ 2öiber=

ftrebenben fi^nell fict) ausgebreitet, unb bie nadte (grbe Mh um=

grünt. 3n bem '^aa^ aber, \m ber neue ©laube ber SSerwirrung

unb ber gerftörung 93leiftec geworben, unb, in ber 35ern)efung neues

ßeben ^erborrufenb, ha^ ßrftorbene ju neuer ^^ätigfeit gewecft unb

ha^ in regeKofer SSerwirrung 5Iufglöf'te in bie Greife ber Drbnung

jurüdfgefü^rt, ^ai eS in aEmäpger ^^(usbreitung aöe 9?egionen be§

menf(i)(i(^en 2)afet)nS burc^brungen , burc^ aöe Gebiete unb aüe
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§ö(^ften bi§ gum ^tefften §inab, \xä) burd)ge!ampft, unb über ade

feine umfc^affenbe 2ötr!fam!eit au^breitenb, anä) il^re innere ©(^ei=

bung in feine ©inl^eit aufgenommen, unb feine organifdje @ntfal=

tung nun felber in ben Momenten i^rer ©d^iebni^ auSgegliebert.

3m Kampfe t^ac^fenb unb im 2ßa{^§t:^um immer lömpfenb, ^at

ha^ 6;^riflentl^um burc^ ben ganzen 35erlauf be§ erften 3eitQlter§

im geifligen ©ebiete ben erften ©treit geftrilten, bie Seigre

fc^irmenb unb öert^eibigenb gegen bie Eingriffe ber ©^nagoge
unb be§§eibent§umc§, unb ben ^dfer um^egenb bur(^ bie ©a=

Jung, bamit ber 2öinb nid^t üblen ©amen au§ ber Söilbni^ ^in=

übermel^e. ^ie ©otteSnä^e, burc^ bie bie @rbe fo eben ^inburi^

gegangen, l^atte auf bie geiftige SBelt, mie fonft bie ©onnennä^e

auf bie p^^fifc^e, gemirft, eine munberfame Sriebfraft, ein ©proffen

unb ein 9Jan!en, unb ein glü^enb ^ei^e§ 2ßo(^§tl^um l^atte fic^ in

i^r geregt, aöum^er geigten bie Gräfte ft^ regfam unb lebenbig, im

©inne ber neuen 3been ä^nüdie ®eban!engebilbe au^^umirfen ; ber

©rbgeift, öon bem na^en Sichte burd^mörmt, moflte au§ eigenem

3nnern Söerte be§ Sii^teö au§gebä§ren, unb ber neugepflangte ^aum

finbet balb um unb um öon ©(^marolerpflangen \\ä) umf(^Iungen,

bie ibn ^u erftiden brol^en. Unb ba§ ©ift, immer no(^ fortinuc^ernb

im SSIute, mirft fii^ balb auf biefe üppig franf^afte ^^ötigfeit; ber

§)0(^mut§ öergerrt bie einfache SBal^r^eit, in allen Ütic^tungen fie bi§

§u ben äufeerften ©jtremen au§einanber5errenb, arger 2öille mü^t

\\6) in aller SSeife, i^re ütein^eit gu befc^mujen, unb böfe Suft

fu(^t fie 5U fi(| in ben ^ful^l be§ 33erberben§ l^inabgu^ie^en. 3Jlit

allen gormen beS 3rrt^um§ mu^ bal^er bie junge ^irc^e in htn

gnoftif(^en ^octrinen unb ben anbern 3rrle^ren ringen, fieg=

rei(^ ttjirb fie aüer nad^ einanber ^eifterin, unb bel^auptet xi}x too^I

abgewogenes ©benmaa^ gegen jebe ^nfec^tung. ^a fammelt enb=

li(^, na(^bem ber ©treit bur(^ S^iW^^^^^i^^^ M föttgefe|t, ber

Söiberfager alle jerftreuten Stabien be§ SBiberfprud^S in einen S3renn=

pun!t, unb ber ^rop^et Don '^dta toei^ in biefe 9Jlitte \\ä) ju

f(^tx>ingen. ^er ftarre 5}Zonot§ei§m feiner Seigre, ber, leugnenb
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bie ^ret^eit unb bamit jegliche perfönüc^e ^Of^amfeflation ber @Dtt=

l^cit, i^rc 3bce in bie liefen ber (Stvigfeit Bef^Ue^t, o^ne bie 5Jlög=

Ii(^!eit etne§ toa^rl^aft lebenbtgen 2Ser!e^re§ mit ber S^itüc^feit 5u=

julaffen, gewinnt i^r ben metap^t)fif(^en ©tolg, ber in biefer 5lbflraction

fii^ felber feinen ©ott gefegt, ^er et!^if(^e^anl^ei§m, ju bem

fie \\ä) befennt, inbem er ben 5Infprü$en ber ^äc^tigen, ber §errfc^=

fu(^t ber Ufur|)atoren, ben ©emaltttjötigfeiten be§ Uebermut^S unb

ben 5lnniaBungen ber S^rannei SSorraanb unb ©runb unb 33e=

fd)önigung gemährt, bie Unterbrücften unb SJJi^^anbelten aber burc^

bie Unabmenbbarfeit be§ 35er^öngniffe§ tröftet unb entwaffnet, mufete

bie Männer be§ ©^merteS, be§ S(ute§ unb ber (Semalt an i^ren

3Ser!ünber ^ie^en, unb bie einmal i^m SSerbunbenen unauflöslich an

\f)n fetten. ®er finnlic^e ^ubömoniSm, bem fie ^ieöfeits unb

jenfeitö freien ©pielraum eröffnete, mu^te bie in ber finnlic^en @Iut]^

i^re» |)immel§ftric^e§ entbrennenbe ^enge jener tieferen 3onen bor

•ilüem biefem ^Jpoftel ber ©innenluft entgegenfü^ren, unb aüe bie milben

geuerfräfte biefcr Stegion balb gu feiner 35erfügung fteüen. Unb ber

!alte ^Begriff, ber f(^neibenbe ©ta^I unb bie ^erftörenbe

g lamme gingen al§ feine ©enbboten bor i^m einher, unb ber ©üben

unb ber Often, balb auc^ ein ^eil be§ europüifdjen SÖeften, beugte

fic^ bor ber neuen SDoctrin, unb inbem er i^r im ^ali))l^ate ein

geiftig=irbif(^e§ Steic^ gegrünbet, mar gmifdien 6^^riftent:^um unb

5[Jio^amebani§m bie neue ©efc^ic^te in Sic^t unb 'Üa6)t ge=

t^eilt, unb e§ mar 5lbenb unb 9Jiorgen ber erfte Sag in i^r.

S3o(b fpielt ftd^ ber ©treit in ein anbere§ Gebiet, ha^ ber

^oliteia im gefeUfdjaftlidien SSerbanb, f)inüber, um im jmeiten 3eit=

olter in biefer ütegion anbere ©(Reibung ^^erbei^ufül^ren. SSermittelt

^at f(^on im borigen ^Iter ]\6) biejer Uebergang burc^ ben ^ampf,

ben bie ^\x6)t mit bem römifdjen äöeltreic^ befielen mufete, unb in

bem ba§ teuj burc^ feine ftiüe ©emalt gefiegt. ©rneut aber l^atte

]xä) ber ^ampf, al§ ber ^bler, ber unter bem ^ole l^orftet, burc^

feines mäd)tigen gtügelS ©erlägen jenen ©türm ^erborgerufen, ber

bon Sorben au§> ben falben §erbft beS ©übenS überfd^neit, morauf

benn ganj (Europa bor bem ©c^merte ber ©ermanen fi(^ gebeugt.
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''Unä) ha [)atte ber innere %xkh ber neuen Se^re bie Söinterbede

bolb burd)bro(^en, bie erobernben 23ölfer fa^en fi$ fdineU lieber

i^rerfeit§ bon ber fiegreid^en 5[Rad)t erobert, bie ftarre ^ef(i)loffenI)eit

fonnte [ii^ ber fönftigcnben unb fittigenben ©emalt in feiner SBeife

berfagen, ha^ gan§e Seben, QÜmäI}ng bi§ in olle §ö^en unb liefen

bon ber fiegenben S3egei[tigung bur(f)brungen, mui^te in allen feinen

Sonnen fid) umgeflalten, unb ai§ in ber l^'aroHngifct)en |)err=

fdjaft ba§ 2öeltrei(| ber ^eutfd)en fid) georbnet unb bebeftigt

^atte, gleidj5eitig aber auc^ bie !tr(^li(|e §ierar(^ic ^u i^rer 3SoIIen=

bung gelangt, ha mar mit bem neuen geiftigen grü^Iing, ber fid)

angemelbet, üU(^ ein neue§ Sßeltalter ber neueren ©efi^ic^te l^eraH=

getommcn. Unb e§ foHte ber ©egenfa^ gmifc^en Staat unb l\xä)=

lidjer §ierard)ie, ber nun in ben mittleren ütegionen be§ menf^lidjen

2)afet)n§ fi(^ ^erau^gemorfen, im gortfc^ritte ber Qeit \xä) mel^r unb

me^r läutern unb flären, unb beibe Vereine, in il}rem eigent6üm=

lid^en (Gebiete n)o^I georbnet unb bebeftigt, bann in I}armonifi^en

5ßer^ältniffen geeint unb fid^ medjfelfeitig fräftigenb unb fid)ernb,

waren bann berufen, nadjbem ber innere .§au§^alt ber gefammten

S^riftenl^eit in il)nen Orbnung unb ©runb unb ©eiräl^r gefunben,

an i^rer ©pi|e ber brol^enben (Sin^eit beibcr 5D^ä(^te in jenem an=

betn SBeltrndje ber tieferen Sfiegion entgegenzutreten, unb nad) i^rer

S3efiegung ha§ Üteid) ber 2öa^r!}eit über aöe @rbe gu berbreiten.

5Iber jener et^ifdje @egenfa|, ber bom Gebiete be§ ^ogma'§ au§

ha^ borige S^ttalter jerrüttet, fjai and} in ha^ 5n)eite fii^ ^inüber=

gebogen, unb inbem er an jenen natürlidien @egenfa| ber ^ää)k

\\ä) gelängt, biefe erft in fid) ent^meit, bann gegeneinanber ben^affnet,

5ule|t burc^einanber, fo biet an \f)m gemefen, fie ^erftört. Wxt

Iei(^ten ©(^man!ungeu r}in= unb herüber, um ben ^unft be§ no(^

nic^t gefunbenen ©leic^gemid^t», ^aben biefe Semegungen nur leife

erft unter ben Karolingern begonnen, unter ben großen fäc^=

fifc^en Kaifern ^^ben fie bann in erweiterten Greifen fi(^ fortge=

fe|t, in ben ©aliern l)at bie finftere 5}kd)t fd)on kräftige 2Ber!:=

jeuge gu ©emalttl^at, Uebermutl^ unb manchem grebel fi(^ bereitet,

unb im (iJetümmel be§ 3nbeftiturftreite§ manft jum erftenmale



ber tieffte @runb ber (§;^rtflenl)eit. 5l6er tüeil bie ^Än[tecfung bie

befferen ^Qpfle, bei benen btc @ntf(^eibung getüefen, noc^ mä)i er=

reicht, f)at in ber $8etmittelung be§ ^ampfeö glücflid^ermeife \\6) bie

fc^tüebenbe 3:emperatur gefunben, unb in i§r auf's neue bie Orb=

nung \\ä) bebefligt, unb anä) ber Streit mit bem 9lei(^ be§ ©übenS,

ber ebenfalls f(^on unter ben ^arofingern begonnen, l^at mit ^IM
unb Sieg im Orient an ber l^eiligen Stätte fic^ entf(^ieben. '^od)

einmal l^at ämif(^en ben beiben ^äd^ten fi^ ber Qm\i erneut, qU

e§ unter ben mäd)tigen |)o!^enftaufeu bie grage galt, mlä^e

unter ben ftreitenben bie erfte, aller §errf(^aft erften Urfprung unb

gange gülle infi^ befd^lie^e, al» glei(^geitig nun anä) bie@emeinbe

unb ber niebere 5lbel öon bem l| öderen fid) loSgufagen ange=

fangen, unb biefer auf bie Seite ber 5?aifer in htn ©ibellinen,

jene in ben 2BeIfen auf bie ber ^^öpfte fic^ gef(plagen, ülitterlic^,

aber fi^on barum ni(^t mel)r gang !ir(^Ii(^, mürbe anö) biefer ^'ampf

gmifc^en ^arbaroffa unb feinen großen S^itgenoffen auf bem

Stul)l geftritten, aber in unmer!Ii(§em gortf(!)ritte mürbe ftetS im

Streite ber brei ©runbelemente aüeS gefeUfdjaftlic^en 5^erbanbe§

ha^ @Iei(^gemi(^t öerloren, me^r unb me§r öon aflen Seiten baS

5Dka^ berfel^It, unb immer f(^neibenber ber 5}li6flang l^eröorgerufen.

Smmer tiefer mu^te ha^ 33öfc ba^er \\ä) in ben §aber eingumü^Ien,

befonberS als in jenem anberngriebric^ bie mangefnbe fittU($=

reügiöfe ©emül^r jegtid)e SSerföl^nung trüglid) mad)te, unb fortan in

titanifdjem 33emü§en eine 5}?ac^t bie anbere nur immer gu überbieten

ft(^ bemühte, unb beibe fo ben 2^urm ber ©röge, ben fie gu bauen

unternommen, unbefümmert um bie Unterlage, nur immer ^ö^er

gum §immel trieben, ^a gerftreute ©ott, ber ben §o(^mut^ f)aii,

bie (Srbauer; ha fie i^re ^lufgabe falfc^ genommen unb geföf't,

mürbe i^r 2öer! ber 3ctftörung Eingegeben. Umgeftürgt mürben gu=

gleid) bie 33oIImer!e , bie bie l^reuggüge burc^ fo üiele 9}Zenfcöen=

alter aufgebaut, unb mä^renb ber Stu^I ber l^atipf^en im Orient

brid)t, mirb ber ber ^ä|)fte nad) granfreid) I)ingefe|t, unb nic^t

biete ^enfd;ena(ter finb feit^er öerlaufen unb eS ift 5lbenb unb

9Korgen ber gmeite ^ag gemorben.
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Unausbleiblich muB bcr miebpr^olte 2;^urmbau toieber^olte ^pra(i)=

öermirruug gut t^ol^t l^aben, unb in i^r löf't juerft ba§ alte ^^aijets

t^um, nac^bem bie innerfle Seben§!raft fiecf) geworben, fi(^ in all=

möl^liger Serrüttung auf; bie3Söl!er, bie enger ober ferner fic^ i^m

ongefc^loffen, reiben \\ä) ööHig ah öon il)m, unb auf eigene §anb

fic^ fegenb, bilben fie i^re 6igent^ümli(i|!eit in gcfonberter ©prac^e

bur(^ aße Gebiete menf(i)lii^en ©treben§ immer f(^ärfer au§. 3m
9f{ei(^e nai^ bem engeren (Sinne übermäd^ft bie ©tanbfc^aft

bie gemeinfame ©in^eit melir unb mel^r, ein tt)itbe§ Getümmel ftrei=

tenber ^röfte ergebt fic^ allum^er, unb bie !aiferli(^e ^aö)t finft

jum mefenlofen S(^attenbilb :^erab. ^ie glei(^en gerftörenben Gräfte

menben fid) bann gegen bie §ierarc^ie, unb auc^ i^r ©ebäube, öon

allen ©eiten untergraben, manft unb meidet. 5)a$ 3eber, §um

^^3rieftert:^um berufen, \\6) felber Se^re, ^ienft unb ©ogma orbnen

möge, ti^irb balb ]^errfd)enbe§ ^rin^ip; bie 9t

e

formatton beS

fe(^§5e]^nten 3al^r^unbert§ boHenbet, maS in früheren 33ett)egungen

fc^on \\ä) borbereitet, ber ganje ^florben reigt anä) in ber Se^re fi(|

öon ber ^irc^e ab, unb jegli^eä SSol! unb 3Sot!e§öol! beginnt anö)

in religiöfer §inft(^t eigenen |)au§§alt für fic^ ju führen, gm

3Serlaufe aller biefer «Sc^eibungen unb S^i^^^ifeu^gen ift ba§ brittc

geitolter eingetreten, in bem fo bie natürliche Sd^eibung mie bie

etl^ifc^e Serreifeung in \)a^ britte ©ebiet be§ menfc^li(^en ^afet)n§,

t>a^ pl)tifif(^=ö!onomif(i)e, in bem bie rein irbifi^e äßurgel beffelbcn

befi^loffen ru^t, übergel^t. @§ ^at im beginne biefer 3eit unter

bem emfigen gorf(^en bie Srbe gur .^ugel fi»^ abgerunbet, bie

2Ba^r^eit ^at ba§ ganje ©ebiet ber ^^antafie erobert, unb fie fe|t

balb i^ren ©roberunggsug in bie liefen be§ 2öeltraum§ fort, '^k

betretene ^fabe werben nun betreten, bie gerne, bie Sliefe, bie

§ö§e, nichts mag gegen raftlofe Unterfu(^ung filtern, lein %i)e\l

ber ($rbe mag fortan getrennt unb einfam in fi(^ felber fi(^ be=

f(i)lie^en : einer nac^ bem anbern wirb in ben allgemeinen 35er!e]^r,

ber gan^e ©egen i^rer bisher berpHten ©üter wirb in bie gro^e

©trömung, bie mit hm ^affatminben über bie Srbe gel)t, ^ineinge=

riffen. Die ebeln Metalle muffen bon i^ren alten Sagern fid^
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ergeben, unb naä) langer ülu^e nun in fteter, immer rafc^er um=

laufenber 33ett)egung in ben Sahnen be§ gefeüfd^oftüc^en 25er!e^rea

treifen. 2)a§ @elb , nad)bem e§ einmal Don bem unben)eglic^en

S3efi| al§ eine p^ere 5l6ftraction fic^ abgelöj't, beginnt Mh ben

^ampf mit ber trägem 5}?affe, bie fi(^ unten unbe^ülflic^ be^nt,

unb fiegreic^ um fo ent[(^iebener, je toeiter bie Seiten f(f)retten,

meig e§ i^n balb ju mobiUfiren unb ^u öerflü(f)tigen. ©tatt gegen*

feitiger perfönlic^er Seiftungen treten nun gegenfeitige ^bfinbungen

ein, unb UJä^renb bie alten cfjemijd) ange](f)offenen ^JZaffen in p^t)=

fifc^er 3^trei^ung me^r unb mel^r zertrümmern, berlieit ber bürger-

liche §au§5alt, ber be§ ©taate§, n)ie ber §ierar(^ie, ben öorigen fe[len

©runb, mb auf fc^toimmenber Snf''^ ^om beweglicheren Clement

getragen, mug er ftet§ burd) !ünftlid)e 33ilan5 fic^ in ber ©(^toebe

galten, ^em finnenben (Seifte, ber ben tobten DIaturftoff, inbem

er feine Signatur i^m aufgeprägt, jum 3^^^^" unb gum 5}lobi(

Don 5inem gemacjit, ^aben auä) bie 9^atur!räfte fi(f| nictjt auf bie

Sänge gu entgie^en Dermoi^t, in i^^rer SSerborgen^eit ^at er fie auf=

gefuc^t, unb fie ^aben fic^ in feine ^ienftbarfeit gegeben, unb er

^at im ©efe|e beg ^'al!ü(§ ^ur 2Bed)fe(mir!ung fie geeint, unb toie

gegen bie tiefere 9}^affe, fo gegen ba§ ^ö^ere Seben fie gum ^ampf

geführt. 3n i^nen §at bie ^wäk groge 5tbftraction , ber SJiec^a«

ni§m, f(f)eibenb im §au§^alt ber neuen Seit fic^ abgelöf't, unb

auc& feinerfeitö bort a0mäl)(ig eine neue Orbnung ber ^inge §er=

beigefül}rt. gm bürgerlii^en SBefen l^at er bie freie gnnung 5er=

ftört unb bie Muflid^e ^ienftbar!eit ber gabri! bafür an bie Stelle

gefe|t; im Kriege §at er matl^ematifcS^ combinirte 33en)egung ber

3}^affen, bie ^ünftlid^feit ber ^ebeftigungen, bie gerftörenbe ©emalt

be§ @ef(^ü|e§ an bie SteEe be§ perfönlic^en 9}Zut§e§ unb @e=

f(^ide§ unb perfönlii^er ^raft eingefd)oben ; im ^iaak ^at er bie

gefenfdjaftlic^en Snftincte burd^ S3egriffe, S3erec&nungen
, fi^ema=

tif(^e ^Ibglieberungen erfe|t, in bie ^oliti! ba§ ©leic^geföic^t ber

Gräfte eingeführt, erft öufeerlid^ a^ifd^en ben t)erfd)iebenen ftatiftif(§

abgewogenen Sßölfern , bann innerli(^ gföifd^en titn t)erfd)iebenen

©taat§geit)alten. «Selbft bie §ierard)ie ^ai fid) feiner ^intoirfung

3. @örrc§. o
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nt(^t gu entjie^en bcrmoi^t, inbem ber ©taat im 5Rorben fie gu

fi(^ ^tnabgejogen , im ©üben balb gtöBtent^eiI§ i^ren ©influfe au§=

gelüorfen. 2Bic bamt ferner bie S(^rift, in bie fi(^ frü^ jc^on

ba§ 2Bort, tüie in'» 2öort noc^ früher ber ©ebanfe fic^ öerförpert,

tiVLxä) ben 93^e(^ani§m be§ SDrudS unbefc^abet i^rer 2}Jaffe beinal^e

bie S3en)egli(|!eit be§ (55eban!en§ tüieber erlangt, bo l^at fie in i^r

eine früher unge!annle 33ebeutung gewonnen, eine mächtig gefteigerte

2Qßir![am!eit i[t burc& fie in bie ruhigere gaffung ber früheren Seiten

eingebrungen , unb ift raf(^ burc^ oüe Gebiete be§ Sebeng burc^ge=

f(^Iagen. Unten im Qan^^aii, ben fie burc^ taufenb neugefponnene

gäben mit bem ©an^en berfnüpft, f)at fie ha^ ^rebitf^ftem

^erborgerufen, bem Staat, inbem fie i^n auf bie fc^tüebenbe unb

bie confolibirte ©(^ulb funbirt, jeglichen 5Sorgriff in bie 3u=

fünft mögli(^ gemacht, @efe|e, (Einrichtungen, 35eriDaItung, bie ganje

öffentli(^e Orbnung, Me§ ^at \\^ au§ bem 2ihtn in'§ Rapier
gebogen: in boppelter 33uc^^altung tt)irb tia^ ©efd^öft ber großen

23an! in 'S^^txn unb 5Uianbaten geführt. Unb gleic^tüie bie Wiener

be§ ©taate§ aU 5}leifter ber ©(^rift bie politifc^e §ierar(^ie 5u=

fammenfe|en, fo!^at im geiftigen ©ebiete in ben ©d^rift gel ehrten

eine folc^e ber !ird)Iic^en gegenüber \xä) gegrünbet, unb bie <S$uIe

l^at mel^r unb mel^r felbftftänbig bon ber ^irc^e fic^ abgefc^ieben.

5ine§ ba§ l^at gum ^^eil anä^ in biefem Gebiete ber natürliche

Sauf ber 2)inge, ber, nac£)bem bie größeren ©(Reibungen boHbrac^t,

nun a\i^ bie tieferen Elemente be§ gefeKfc^aftlii^en SSerein§ auf5U=

f^Iie^en \\ä) beftrebt, l^erbeigefül^rt ; aber inbem an biefe natürliche

3erfe|ung cinä) je|t lieber bie alle geiten burc^greifenbe et^ifc^e

fi(^ angehängt, !^at fie, gerrei^enb, \m§ bie 3^atur blo^ t^eilen n^oüte,

berjerrenb, ma§ jene auSeinanberge^ogen , man^erlei Unheil ange*

richtet unb bielfai^e S^^^Prung !^erüorgebra(^t. ^a§ DJ^etall §at

ben ö!onomif(^en ©c^merpunft ber ©efeUfdiaft au§ feiner alten

©teile berrücft, in ber 5)^affe ber entbunbenen mec^anifd^en

5lräfte ift ber politifd^e bon feiner ©tätte auSgemic^en , in ber

©(^rift ift bie ©törung in ben geiftigen eingetreten; ber ah =

ftracte ©taat ^at aKer breien ]\ä) ju bemeiftern gefucE)t, unb fi^
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gum Zentrum be§ Umlauf» ber @üter, Gräfte unb ©eban!en auf^

getüorfen, unb fo f)ai bie alte organifi^ geglieberte Orbnung fi$

aufgelöst, unb m(|t§ a(§ bie !ünftU(i)e ^in^eit oben unb bie in fic^

verfallene ^Siel^eit unten ift gurüifgeblieBen. ©ofort l^at guerft ein

©tutmlaufen auf biefe alte Orbnung ben 5Infang genommen, unb

biefe, öon oben l^erab au^ ber neuen ©in^eit, unb Don unten herauf

au§ ber SSiel^eit angegriffen, 'iiai, unfähig ben föüt^enben Eingriffen

5u fielen, \\ä) me^r unb me^r in fi(^ aufgelöj't. ^ie grüi^te be§

©iegeS finb juerft ber (Sin^eit zugefallen, föeil fie am erflen gum

gugreifen gefaxt getoefen; aber ha§ ungeredite @ut ift \i)x nur ju

Balb gum 5Iu(^e gemorben, e§ l^at nic^t blofe felber nic^t bei i^r ge=

meilt, e§ f)at an6) ben gereiften ^eft| mit fii^ ba^in genommen,

unb ift mit i^m gur ^affe auf ber anbern ©eite übergemanbert.

©cit jener 3^^^ ^ahm bie großen ^olitifi^en gucfungen in ber euro=

^Döifc^en ©efedf^iaft i^ren Einfang genommen, jener ftete 2öe(^)el

gtüifc^en 2)e§|3oti§m unb 5Inarc|ie I)at al§ l^abitueüer in ber

©efeüfi^aft fid) feftgefe|t, unb jene gieberbemegung, in ber fie ftet»

auf= unb nieberf(!)n)an!t, i)ai feit^er, an Umfang me^r unb me^r

5unel)menb unb tiefer unb tiefer einf(^neibenb , i^r unfi(^ere§ Seben

raftIo§ umgetrieben. <Seit bem Elufftanb ber 91 ieb erlaube unb

ber englifc^en großen SSoü^bemegung gie^t eine ununterbro(^ene

^ette öon üleöolutionen burct) bie neuere Qnt ba^in, al§ beren

Ie|te§®Iieb bie franko) i|d)e bie meitefte, burd^greifenbfte unb um^

faffenbfte EluSbreitung gemonnen. 3^r gegenüber fudjt bie @inl)eit

ber me^r unb mel)r anbrängenben SSiel^eit in aller 2öeife \\^ ju

ertüe^ren, unb bur(^ f(|arfe§ gufammengreifen biefe ESiel^eit in

grofee me(^anifcf)e 5}^affen, unb burc^ fünfllic^e SSereinigung biefer

5}Jaffen in nocE) größere S^fteme, bie gänjlid^ entbunbene unb barum

überftarfe ^raft ju binben , unb mir fe'^en feit bem 33 ertrage

t)on ^ambra^ ein ftete§, immer mieber!^oIte§ S3emül)en, ouf ben

SSertrag ober bie (Semalt bon oben ^erab bie Uniberfalmonardiie

in Europa gu begrünben, S3emü^ungen, bie enblic^ ba^in au§ge=

fd)Iagen, ba^ bie 9J?affe in ber Üteöolution enblid) felbft i^ren

9}?ann , ben großen Säger bor bem §errn, gefunben, ber,

6»
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inbem er auf fie bie ©runbfteine einer ©efammt^errit^aft gelegt^

biefe mitten in bie flut^enbe 33etDegung be§ britten 2ßeltalter§ neuerer

3eit ^inge[tent.

©0 fjüi un§ bie gro^e (Strömung ber ®efd^i(^te burc^ ade i^re

Umläufe unb Slüdfe^ren big ^ur ©egenttjort l^ingefü^rt
;

gtüei ^erioben

ber (^riftli(5en Sßelt^eit finb Verlaufen, in bie britte, bie feit geraumer

3eit fc^on eingetreten ift, finben mir un§ fe(6er aufgenommen,

unb rafd^ fe^en mir ha^ 2Ber! fid) förbern, tia^ i^r gu boHenben

aufgegeben morben. Wt Elemente ber alten ®efenf(^aft boEenb§

ju 5erfe|en, ha§ alte Ükturgepräge an i^r gän^lic^ gu t)ermif(|en

unb auszutilgen unb nad) einem neuen matl^ematifd^en fie umäu=

pxäg,tn, unb bie alfo umgeflaltete nac^ neu erba(^ten 5IbftractiDn5ge=

fe^en in mec^anifd^ !ünftli(^en gormen mieber ^u bereinigen, barauf

ift bie§ Seftreben l)in gerid)tet, unb e§ mirb nic^t ablaffen, bi§ bie

in i^m mirffamen Slröfte ha§> Sßer! 6i§ gum ©ingang einer neuen

SBeltjeit ^Eingetrieben , mo bann l^ö^ere an i^re 6teIIe treten, unb

ben gortf(|ritt ber ©eftattung in ein anbere§ ©ebiet l^inüberfpielen.

SBi§ biefer Uebertritt auf unterfter Stufe fic^ boflbradit, mirb bie

neue SBelt^eit, bie unfere 3Söter t3or bielen 9}^enfd^enaltern in all=

mäkliger ^Vorbereitung eintreten gefeiten, burc^ öiele anbere 9}Zen=

fc^enalter, bie gegö^^lt finb unb gemogen unb gemeffen, aber bem

S3li(!e ber ©terbli(^en t)erl}üllt, ^inftrömen, bi§ fie enblic^, menn bie

anberaumte grift Dergangen, ju i^rem 5lb(aufe gelangt, ^rei an^

bere geiten merben al§bann biefen, bie bie SSergangenl^eit erfüEen,

in ferner 3utaft folgen, menn anber§ ber ©trom ber ©efc^id^te

im alten S3ette befc^loffen bleibt, unb ba§ i^rem früheren 2Serlaufe

aufgeprägte ®efe| feinen (Sinflu^ fid) bema^rt. 5lu(^ biefe 2öelt=

tage finb, mie bie Vergangenen, gemeffen unb gemogen unb gegä^lt,

ob aber nac^ 3al)r5unberten, 3al)rtaufenben , SJJ^riaben ober nod^

:Eö[}erem 5D^a^ftab, ba§ ift ba§ ©e^eimni^, ha^ bie lenfenbe 3}?a(^t

fid) t»orbel}alten, bie ben Sauf ber S^xkn au§ ben liefen ber (Smig=

!eit entfenbet, unb fie mieber ^urüdnimmt, menn e§ i^r gefällt.

Bann aber immer unb in meld)er SBeife biefe 9lüdfel)r fic^ boll=

bringt: fie ift ber ferne t)erl)üllte 3ielpun!t ber @ef(^i(^te, mo, ma§
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t)on einem erften, gleii^ ber^üKten 5lnfüng au^geöangen, bann hm^

t)en SSerlauf ber Qtlkn in bie gülle bc§ ®afe^n§ \\ä) ausgebreitet,

5u(e|t im @nbe aller 2)inge, ioie fie in biefem 25erlaufe \\^ au§ge=

ftaltet, gur anbern Pforte be§ ^urc^gangS gelangt, unb bamit ben

ganzen Umlauf abfc^Iie^t unb boüenbet. Unb tük nun jeneS gro^e

@efi(i)t über ben Ursprung be§ M§ im ^U(^e ber ©enefiS im

S3eginne afler ©efc^idjte Wt, unb in ber Pforte be§ 5Iu§gang§ in

tüeltumgreifenben ^Iccorben ben Urfprung ber ^inge fingt, nac^*

glänjenb im Sichte jener 5!}^orgenröt^e ber Sa^r^unberte, in bie fic^

bie a ifbämmernbe 5^ad)t ber (5tr)ig!eit in ber Offenbarung ber ®ott=

l^eit juerft aufgefc^loffen , fo ift jene§ anbere gro^e ©efic^t an \)a§

(Snbe ber Slage ^ingefteHt, im §aKe ber ^ofaune ade ^iffonanjen

ber 3^iili<^^^^i angebenb , aber jule^t in bem großen beru^igenben

%corb öerfö^nenb, eben tük anä) aße gerftreuten 2i(i)tftral^(en be§

finfenben Sage§ fic^ tüieber jur 5l5enbröt^e ber fc^eibenben Sci^t*

^unberte fammeln, bie in ben SSipfeln be§ tüieber^ergeftellten @ben§

fpielt.

Unb nun bie gange ®efd)i(^te in einem in'§ @ngfte äufammen=

gebrängten 33ilbe an unferer ^nfd)auung öon i^rem ^nfang§pun!te

bi§ ju i^rem (5nbe borübergegangen , fönnen tt)ir leii^t ben Ueber*

blid i^re§ ganzen ^eriobenbau'S üon einem fünfte gu bem anbern

l^in gewinnen. SSir fe^en fie nömli(5 hmä) bie gro^e glut^ in ber

TOtte, je na(^ ber 3tt)eiäa^(, in eine ältere unb primitibe,

nnh eine neue ^tüeiter gormation get^eilt, fo gtuar, ba^ jene

große ^aturfataftrop^e aU ba§ @eri(^t über bie ältere Seit gu i^r

gehört, unb fie beenbet unb befc^Iießt, glei(^tt)ie jenes anbere @eri(^t

am ßnbe ber Sage ber neuen 3^it 3^^^ unb ©renje ju geben bie

33eftimmung §at. SDer S^arafter ber erften 3eit ift, m\i bem Ur=

fprung nä^er, öor^errjcfienb
f c^öpferif(^ gemefen; bie gleite 3^it,

meil nä^er ber 9tüc!!e^r, mirb me^r al§ eine tüieber^erftellenbe

erf(^einen, unb fo mug jebe mä) bem gleii^en ®efe|e, in bem fie

geworben, fi(^ toieber in gtDei anbere t^eilen. ^ie alte 3ßit ^ii^^

ba^er in eine ältere, tüieber gmeiget^eilte §älfte gerfaöen, inbem einer=

feitS bie ©enefis be§ ©uten mie bie be§ et§if(^ Söfen bie
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crfte erfüöt, anbrerfeit^ ber ^ampf berbeiben unb bie @nt)(^eibung

burc^ ben Untergang be§ ^öfen bie anbere beftimmt. ©o tüirb in

gleii^er 2Beife bie neue Seit in i^rer erften SDoppel^öIfte buri^ bie

SSieberau^geftaltung beg neuen ©ef^Ied^t^ unb feine gei[lige 2Bieber=

geburt beäei(^net, bie anbere bur(^ ben 5lampf unb enblic^en (Sieg

be5 ©Uten tüefentli(^ d)ara!terifirt, fo ba^ in ber gorttcirfung jene^

^rinjipg ba§ @an5e, fd^on in feinem erften biegen in ber Smeija^l

get^eilt, je^t au et) je nac^ ber S^ierja^f unb ber ^Ic^t^a^I \\ä) weiter

gliebert. S3etra(^tet man aber bie @ef(^i(!)te au§ bem ©efid)tspun!te

ber fc^aff enben, jerftörenben unb er^altenben Gräfte, raeli^e

le^tern au§ bem Kampfe ber beiben anbern ^eröorgegangen , bann

ttjirb bamit ba§ breigliebrige ^rin^ip in fie eingetragen, unb

jebe ber beiben 3^itft^ serföKt in eine ^rei^eit üon ^perioben. 3n

ber alten SBeltjeit tt)irb alSbann bie erfte ^eriobe burc^ bie 2öir!=

famfeit ber f(^affenben Rrftfte c^arafterifirt , bie gtüeite burd; ben

Urfprung ber gerftörenben im ©ünbenfaHe, bie britte hmä) i^r

Sorttüirfen unb i^ren 8treit mit \)^n gleic^ertoeife forttüirfenben

fi^üffenben, bie ie|t al§ er^altenbe erfd^einen, unb inbem fie ben

^ampf, mit §ert)orrufung be§ ^^Qfifc^böfen al» ©träfe, fiegreic^

enben, aUeS noi^ unöerfe^rt ©ebliebene rettenb bergen. (Sine gleii^e

^rei^eit mirb bann anä) in bie neuere Sdt \\ä) t^eilen: in ber

erften ^eriobe tüirb im @efe|e ber fc^affenben ^raft eine neue @e=

f(^id)te au§ bem geretteten ^eim §ert)orgetrieben , in ber gmeiten

tüirb bie jerftörenbe ber ©ott^eit \\ö) gegen 'ta^ ^öfe tt)enben unb

bie alte ©ünbe tilgen, in ber britten enblid) wirb biefe bem (^^xi=

fientl^um eintool^nenbe 3Jla6)i fortbauernb fämpfen mit bem S3öfen,

unb al§ er^altenbe bie ©efc^idjte i^rem giel entgegenfül^ren. 3n

biefer boppelten i)reiäa^I ift alfo ber gange 33erlauf ber 2öeltge=

f(!)i(i)te eingefd)Ioffen , au§ ber fic^ bie ©iebengal)! gewinnt, menn

beibe Sernare bur(^ bie öermitteinbe (Sin^eit ber gtut^ öerbunben

werben. Unb e§ treten aBbann brei foId)e bermitteinbe fünfte be§

Uebergangg in biefer (Biebenga!^! |erl)or, ber ©ün ben fall im erften

5)lenf(^en, bie glut^ unb bie (Sriöfung hnx^ htn ^JJenfc^en^

fo^n, unb tier grofee Umlaufe ber ®efd)id)te finb gwifc^en biefe brei
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^nnltt einget^eilt, fo ha^ bie um fie ^er paartreife georbneten

©Heber immer mit einanber im ©egenjaje ftelien. Unb e§ ji^Iie^en

bie bier großen Umläufe ber @ef(f)i(^te mieber jeber in fec^§ ^äi=

altern fic^ ab, fo ha^ aöe alfo titerunbätoauäig biefer 3eitalter in

\\ä) begreifen, unb bafe, tüenn tüir bie brei Dermittelnben (Sin^eiten,

unb ba§ gro^e ©c^aufpiel am ©(^luffe, i^rer übergroßen ^iftorifd)en

33ebeutfam!eit megen, gleichfalls jebeS in feinem SSerlaufe eine folc^e

^eriobe erfüllen laffen, unb jebe toieber je nac^ Anfang, ^itte unb

Sßollbringung in brei 3]^omente verfallen, in einer golge öon fe(^§=

unbbrei^ig großen geitabt^eilungen ber gan§e 3^itö^^^öuf ber @e*

f(^i(^te umfd)rieben ift. Unb e§ fe^rt im SSerlaufe biefer SSeltalter,

bie in einer fleten SBedjfelbe^ie^ung ju einanber fteljen, mo^l 5le5n(ic^e§,

nie aber "^a^ ©leiere gurüc!; benn bie ©efc^i(^te ber ©eifter fpielt

im Wiä) ber grei^eit, ha^ nic^t jene nie öerfagenbe 9^üc!fef)r aller

9}^omente im ftetS in fic^ gurücfmirbelnben ^reiMaufe fennt, öiel=

mefir, tüenn e§ auc^ ber orbnenben ^ad)t eines Pieren ®efe|e§

\\ä) nic^t entgleist, boc^ immer 5(nbere§ unb ^nbereS i^m gu orbnen

bietet, unb felbftt^ätig gegen feine ßintüirfung gurüdmirfenb , burd^

flets me(^felnbe 53e5ie^ungen biefe ©intpirfung bebingt. ^\ä)t alfo

miß biefer ^eriobenbau, gleid) bem ©^ftem ber alten 3uga§, bie

©efc^ii^te, gemaltfam ein^mängenb, unb mit bem ^ölgernen ©erüfte

einer miHfürlict) erfonnenen Orbnung fie umjie^enb, in ein leereS

3af)lenfpiel tjermanbeln , unb unS babei bereben, eS merbe einft

Sroja unb §e!tDr unb 5lct)ille§, unb Me§, mie eS fid) bort bc=

geben, in berfelben golge mieberfe^ren. 5^ein, ha§ gefunbene @efe^

meiftert nic^t ben ©ang ber ©reigniffe, nod) miß e§ na^l irgenb

vorgefaßter 3J?einung ©emalt ant^un ben Sl^atfa(^en, unb fie, ftüm=

melnb nun unb bann mieber fie mec^anifd) auSeinanberrecfenb , öer*

neinenb je|t maS \\6) nid)t fügen miK, beja^enb bann in gemalt=

famer Deutung, ma§ felber fd)reienb fic^ berneint, unb hiixä) 33eibe§

ben innern S^ifommen^ang ber 2)inge mit befd)rän!tem ©inn öer=

fennen unb mit ungef(^idten §änben ftören. "iRoä) meniger foll

biefe ^nfi^auungSmeife überall nad) bloßen ^e^nlii^feiten ^afd^en,

gröblid) ben innerlichen Unterfd)ieb, ber eben jebe (Sigent^ümlid)!eit



begtünbet, betfennenb, unb baburc^ eine langtüeiüge ÜO^onotonie in

bie ^iftorie bringen. 5^ein, bie Orbnung foK ni$t föie ein mQt^e=

matifd^e§ 9le|n)er! bie 5^a[fe ber l^iflorifc^en X^atfad)en umgießen,

unb mü^fam unb !ümmerli(^ bie immer gerfaüenben jufammen^alten

:

innerli(^ öielme^r foK [ie im ©efe^e be§ i^nen einge|3f(an5ten Seben?

alle in ein organifc^ gefii)Ioffene§ ©an^e einen, im Sefonbern ba§

©ange, im ©angen jebe 58efonber()eit n)ieberfinbenb. 2Bie boljer

etma bie öier Seben^alter unb bie fieben ©tufen^eiten in jeglichem

menf(^Ii(^en Öeben immer biefelben n^ieberfe^ren, in jebem aber in

ünberer SÖeife huxä) bie 2eben§ereigniffe fid) erfüllen unb begren5en,

fo ift e§ auä) befdiaffen um biefe ©tufenalter ber @ej(f)i(^te: fie

fpalten ni(i)t öu^erlic^, [ie gliebern nur innerli(^ fic^ ab
; fie fprengen

nic^t bie 50^affe, fie burc^queüen fie öielme^r; fie roieber^olen fi(^,

ofine 'üa^ ©leic^e gurücfjufü^ren , unb geftatten alfo bem 2^Un unb

ber @nttt)ic!elung feiner gangen f?üEe ben freieften ©Kielraum. Unb

tüie fie in jenem gottgegebenen ©efe|e öon einanber fi$ abget^eilt,

unb in i[)nen ba§ ^iftorifc^e Seben be§ ©efc^tec^ts burc^ alle Seiten

^inbur(| in orbentü(i)em Slonfall in feinen SnteröaHen \xd) abge=

grenzt, fo t^eilen biefe Snterüaße lieber c^romatifi^ unb (^rono=

logifc^ fi(§ innerli(^, in ben älteften 3^^ten allein naä) 3}ienf (i)en=

altern, balb fc^ärfer nad) Heineren ©q! ein unb Sauren ah, unb

crft mit biefer georbneten ß^ronologie tritt bie DJiat^emati! mit allen

i^ren geredeten ^nfprüc^en auf finnüc^e ©d)drfe ber 5lnfd)auung

unb genau abgemarÜe ©renje ber in ftetem gluffe !)inftrDmenben

3:§atfac^en in bie ©efd)id)te ein, unb biefe, nac^bem fie i^re ^ö^ere

©runbüefte auf ha^ in alle geitlic^feit l^ineinragenbe ©mige gelegt,

barf nun auä) \\ä) feiner 5Inforberung fc^ätferer 2Biffenf(?^aftli(^!eit

entjie^cn.

©0 l^aben mir ©runb= unb ^lufrife unb bie midltigften ^ur(^=

fc^nitte be§ l^iftorifdien ©ebäube^ , ba§ mir ju errichten un§ t)orge=

nommen, in jmar nur leidjter unb flüd)tiger 3^^ct)nu"9 ^^'^ "^^^^

5Iuffaffung nur ber groj^en 53hffen bargefteEt, unb bie ^arftellung

mirb öoflfommen ^inreid)enb fe^n, über bie ©runblage unb bie

3bee be§ äöerfeg, über t^a^ @efe^, in bem feine einzelnen Sl^eile
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fte^ 5ur (Sin^eit öerbinben, über bie tec^nifc^e 5}let5obe ber ^u§*

fü^rung unb über 5Ibfi(f)t, 3^^^ unb (Snbe be§ ganzen Unternel}men»

eine ^inreii^enb flare 5(n[c^auung \\ä) gu bilben. ^iefe ©efdiictite,

fobiel toirb man leicht erfennen, foH in i^rem innerften (S^runbe eine

religiöfe fe^n, m\l fie einfiel)!, bog bQ§ ungetreue (Clement irbi=

fc^er ^etDeglidjfeit, in ftetem Sßirbel umgetrieben, fie tno^I tragen,

aber in feinen Untiefen i^r nimmer fiebern @runb unb 5In^alt ge=

mäljren mag, unb barum, auf pfablofem 3}^eer ber 3^ii^n irrenb,

bie ^Borfe^ung al§ ben einzigen Seitftern aner!ennt. ©ie ift aber

nic^t blo^ eine religibfe überl^aupt, fie ift ou(^ eine (^riftli(^e;

benn fie fie^t t>a^ S^riftent^um in i^rem 53eginne fc^on Vorbereitet,

fie fie^t e§ überall al§ ben golbenen gaben burc^ i^ren gangen 33er^

lauf I)inburd}gefponnen
, fie erfennt e§ al» 3^^^ i^^b (^nbe, bem fie

entgegenftrebt, fie erblicft e§ überall im innerften ©runbe ber ^inge

mir!enb unb fämpfenb o^ne Unterlaß mit einer feinblid^en Tlaä)t,

bie e§ begtüingen unb öertilgen möchte ; nimmt nieiter n)al)r, mie bie

Üiabien aller Se^re in i^m loie in einem allgemeinen 5J^itteIpun!te

gufammenlaufen, unb mie e§ in if^nen überall, auc^ in ben entfern=

teften fünften, unfi(!)tbar gugegen ift, unb felbft ba, tt)o e§ gönglic^

fi^ auSgemorfen fie^t, bod) mie ein mal)nenbe§ unb föarnenbeS unb

baburc^ gügelnbeS ©emiffen fte!^t. ©ie ift enblid) nid)t blofe eine

(^riftli(^e in'§ Mgemeine §in, fonbern auä) eine !at§oHfc^e, unb

gttjar nid)t etma allein im weiteren ©inne, ber ha umfaffenbe, nid)t§

auäf(^(ie$enbe Mgemein^eit au§brüdt, fonbern aud) im befonbern,

ber eben mit jenem allgemeineren tt)ieber gufammenfäHt. Unb eben

meil fie auf biefen ©tanbpunÜ \\6) gefteöt, m'ü fie fid) in ber ge=

fid)erten ^itte meife, getragen öon ber emigen Orbnung ber SDinge,

befröftigt burc^ bie gange Tlü6)i ber SBa^rljeit, bejaht burc^ bie

gange güHe ber 5S:l)atfa(^en, bie aüe in il)rem ©c^merpunfte fid) ge*

galten füpn, unb nun o^ne SBiberfprudj \\ä) um i^n beruhigen, —
barum braudjt fie nic^t enger ^Befangenheit \\ä) l)ingugeben; folgenb

überaß ber @pur ber 2Ba^r§eit, lä^t fie Sebem fein 9fled)t, ha^ irgenb

ein Sfiec^t befi^t, nur Unrecht löfet fie fic^ nie al§ 9tec^t aufreben,

nod^ lü^t fie \x^ bie Süge burc^ irgenb eine ©Dpl)ifticirung glaubli^
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ma(^en. 9^ur tüie bie etüige Drbnung ber SSorfe^ung fi(^ überall

fiegreid) betüäjrt, ^at fie na^^utüetfen unb auSgufprei^en auf fid)

genommen, aber !eine§ ^enfc^cn §anbeln gu bertreten, ^at fie fid^

5um 53eruf gemad^t; fie giebt deinen leic^tfinnig §in, ber je ein

Organ ber l^ö^eren 3D?a(^t gemefen, aber fie nimmt md)t für, nodö

gegen feine 5perfönli(i)!eit ^art^ei, unb barf, eben tüeil fie be§ 5D^en=

fc^en ©a(^e immer bon ©otte§ ©ad^e gefd^ieben pit, 5fli(^t§ bemönteln

nod^ beritten, noc^ auc^ ju angebU(^ gutem 3^^c^^ ber 2Ba§rf)eit

irgenb ©emalt ant^un, um i^rer @(i)mö(^e mit einigen tt)D^Ige=

meinten Untüa^r^eiten nac^^u^elfen. grei unb fran! giebt fie fi(^ ber

©trömung ber ^inge §in, unb lö^t ben 5It^em, ber bom überfd)tt)e=

benben ©eift ausgebt, bie (Seget be§ ©i^iffe§ fdimeflen, unb fo barf

fie, bertrauenb auf jenen Öeitftern, an bem fie fid^ ftet§ mieber auf'§

Üleue orientirt, mä)i ängftlid^ bon 33uc£)t gu SBuc^t an ben Stuften

l^infriedien, fonbern !ü^n in'§ offene ÜJJeer ^inaulfled^en , unb bie

ga^rt um bie (Srbe magen. 2Bie ber §immel oben fi(^ in ber

teigform mölbt, mie bie @rbe unten fi(f) gur ^ugel runbet, mie

hQ^ 5Iuge in ber gleichen Sorm fic^ auSgeftaltet , fo ^at ha^ @efe|;

ber Miik anä) i^ren 5Infd)auungen überaü biefelbe ©ignatur aufge«

prägt, unb fie mad)t fic^ jebe 6infeitig!eit nun leii^t berftänblic^ in

bem 3f{abiu§, ber i^r angehört. Sßenn fie aber aud^, bon 9}iitte ju

TOtte anfteigenb, aße biefe i^re ^Infc^auungen an bie ^öd^fle al§

i^ren gemeinfamen §alt anfnüpft, bann ift fie barum boi^ !eine§:-

meg» auSji^Iiepi^ tl^eologifc^ , meil fie bie ©eifterfrei^eit al§ ha§

9}^oment aller ®ef(^i(^te ad^tet unb ancrfennt. ^enn menn ein 35er=

(auf ber 5)inge o^ne ©ott i^r nur als eine c^aotifd^e SSermirrung

erfdf)eint, in ber jügellofe Gräfte aßein ba§ beftanbene Ungeheure

^erborjubringen bermögen, bann erfennt fie 'üa^ Spalten ber I)ö§eren

2)Zadt)t o^ne 2}iittt)irfung ber grei^eit nur in ber p^^fifd^en 5^atur,

unb meil fie nun in ber geiftigen überaü ein göttlid^e§ @efeg ber

creatürlidjen grei^eit eingebilbet fie^t, unb bie freie @efe|Ud^!pit be§

2öiIIen§ aufgenommen in bie ^ö^ere göttli^e grei^eit, barum fud^t

fie mit el^renber ©c^eu überaü bie ©pur jenes mirfenben ©efe^eS^

gugteic^ aber mit Siebe ha^ Söirfen biefer grei^eit auf, unb bemüht
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f\d) ber 2Be(^feItt)ir!ung beiber überall bie forgfä(tig[te 5lufmer!fam=

feit ju^umeuben. 5IIIe§ t)a^ aljo, roa» burc^ alle ©ebtete be§ ^a--

fe^n§ im Saufe fo öieler 3a^rf)unberte ber menfc^Uc^e ©eift §eröor=

gebracht, 5IIIe§, tüa§ er in Sötffenfc^aft unb ^unft geleiftet, tüaS er

im et^ifc^en ©ebiete fic^ errungen, bie 2öeife, tt)ie er bie gefeöf(i)aft=

liefen 35erpltniffe fic^ auSgeflaltet , bie 2öe(!)felfälle be§ großen

^am^fe», ben er mit ber 5^atur in \\ä) unb um fic^ §er geftritten,

bie mec^felnben gormen ber 2öe(tanf(^auung, bie er in ben t)er[(f)ie=

benen geitattern [ic^ gewonnen, ha§ 5lIIe§ gel^t in ben Umfrei» i^rer

S3etrac6tung ein, unb inbem fie e§ georbnet in jenem gottgegebenen

©efe^e, unb beleui^tet im «Strahle jener §ö^ern Söa^r^eit fd)aut,

mirb i^r ba§ grofee ^diaufpiel, ha^ burd^ bie Qatir^unberte bur(^=

fpielt, etmaö 5InbereS, al§ ein gmedflofe^ betriebe elenber 2eiben=

fc^aften, au§ ni^t§, burd) nic^tä unb um ni(^t§ fic^ enbIo§ mü^enb

;

e§' geftaltet [ic^ il^r öielme^r, in einer großen bur(^gel^enben innern

©in^eit öerfnüpft, ju jenem großen (Spo§, in ha^ ©otteS jc^affenbe»

Söort eintrelenb in bie 3^itlid)feit \\ä) aufgef(i)loffen, unb ba§, glei(^»

jeitig über bie ganje ^rbe fpielenb in feinen einzelnen ©efängen,

fec^ö unb brei^ig an )ittSa% mie mir gefe^en, in 'btn SSerlauf ber

Seiten fid) einget^eilt.

©a§ ift nun ber Segriff ber Uniöerfalgefc^ic^te , mie fie bie

groge ^Infc^auung ber alten ^ni aufgefaßt, unb mie mir in unfern

Sßortrögen nad) 33ermögen fie mieberfjerjufteHen un§ öorgenommen.

6ie Me, mie ©ie mic^ ^ier umgeben, foHen Sengen be§ gmeiten

ermeiterten 25erfu(^e§ fet)n, unb id; ^offe , e§ foH mir jum anbern=

mole no(^ beffer bamit gelingen, ^u» bieten ©tömmen be§ ge=

meinfamen SSatertanbeö ift ber SSerein gemifd^t, ber fi(|, um meine

Söorte 5u öerne^men, §ier um \m6) öerfammelt l^at; an Me follen

fie mit gleid^em (Srnft unb gleicher Siebe gerichtet fet)n, mögen fie

ba^er auä), öon Men mit ©ruft unb Siebe aufgenommen, an ^Hen

fruchtbar fii^ bemä^ren! SS)urd) be§ ^önig§ 9iuf in bie ^Jiitte

Saierng ()ingefü^rt, finb e§ Saiern, bie m\6) junäd^ft unb gu aßer^

meift umgeben; i^ren ©inn unb i^re ^rt ^übt ic^ bie oergangenen jmei

Saläre l^inburci^ Ö^prüft, unb |)robe^altig unb miber^aüig 5ur ®e=
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itüge fie gefunben. 5Iuf tneitgebe^nter, in amei 9flt(|tungen [ic^ ab=

bad)enber Sanbl^ö^e, überall öon noc^ ^ö^eren bergen, im ©üben

felb[t t)on ben 5l(pen begrenat, IjaUn bie ^lltbaiern feit anbert=

i}ülh Sa^rtaufenben unb längerl^in fi^) angefiebelt, unb bie 33ergluft,

bie fie fo lange l^er eingeat^met, §at [ie beinahe jum Sergtiol! um:=

gemanbett. 5f^ic^t gemanbt, aber ftar! auftretenb, nic^t be^enbe, aber

feft anfaffenb, erf(^einen fie minber bemeglii^, niä)i m\i e§ an in=

nerem Seben fe^lt, fonbern weil bie berb gefügte ^a\\^ ftörfer o.U

tool)! bei 5lnbern tüiberftrebt. Sßeniger (eic^t ergreifenb , finb fie

bafür um fo be^arrlirf)er ; bauernber Eingebung unb fortgefe|ter

^Inftrengung fä^ig, l^aftet bei i^nen, maS \\ä) nic^t fo leicht ertüorben,

bafür um fo fefter mie ein fdjtoerer 33oben, bei beffen ^Bearbeitung

t)iele Stoffe im Pfluge ge^en, ber aber bafür mit um fo reid)erer,

öollerer ©rnte bie 9}^ü^e lol^nt. ©o tDar e§ bei benen, bie bor«

übergegangen, fo wirb e§ , ben!e \ä) , an benen fic^ bett)äl)ren, bie

an i^rer ©tefle eingetreten. (Sd^maben fe!^e i(^ neben i^nen, in

fügfamerer 3}Zaffe gemilberte §eftig!eit, unb eine ®emüt^§!raft , bie

in ben engeren Greifen be^ SebenS fic^ gern gefällt, aber, mo bie

(SJelegen^eit e§ forbert, ju aQem ©rogen fiel) Ieict)t erfct)lie^t: ba§

ift i^re§ ©tamme^ 5Irt, fo ^aben fie in ber ©efc^ic^te be§ 3Sater«

lanbe» fii^ 5U aller 3eit ertt)iefen, feit fie in i^re §eimat^ an ber

mä) i^nen genannten 5tlpe eingemanbert, unb l^aben in aIIenSa^t:=

^unberten ber ^irc[)e, bem 'Biaak , bem Kriege, ber ^unft unb

SÖ3iffenfcf)aft f)errfc^enbe ©eifter ]^erborgebra(^t. Seicht merben aud)

fie einer größeren, umfaffenberen ^iftorifitien 5infi(^t fii^ eutgegen=

menben. ©c^toeiger bann, i^re nöd^ften ©tammbermanbten , bie

friegerifdjen §irten be§ 3JJitteIalter§, bie au» i^ren 5I(pent^äIern fec!

auf's 331ac§felb in bie <Bä)iad)i hinausgezogen unb ben geljarnifc^ten

klittern hm ©ieg abgetüonnen, ol^ne bie alte ©infalt ju berlieren.

2Do^t ift feit^er huxä) n)eitgeöffnete Pforten mani^eS SSerberben 5U

i^nen eingezogen; aber ber alten Slüc^tigfeit ift baS Singebrungene

immer noc^ mä)i ganz &^^^ gemorben; benn ein 35ol!, ha§ ^oä)

t)on ber 33ergeS^ö^e in meitem ©efic^tSfreis nieberfd)aut , !ann fi(^

bem ^ngen unb ©emeinen felbft in ben 2öiffenfc^aften nie unbebingt
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ergeben, granfen folgen bann tüeiter^^in, mir gar tüo^I befannt,

h)eil ic^ i^nen felber angehöre. 2Ba§ [ie einft getoefen unb bebeutet

ift in ben ©efcf)i(!)ten be§ 35ater(anbe§ aufgejei^net ; tt)ie ha§ !Iaffif(^e

TOert^um jebe§ uranfangliche og^gifcE) genannt, fo ^at bie @r=

innerung neuerer Qeit nicf)t§ g^ü^^reS al§ ^Itf ränfif(^e§ anäu=

geben geengt, unb ba§ 2Bort !^at 3^itgni& abgelegt, bag ber ©tamm

t)or allen anbern auf fein 5l(tertf)ümlid)e§ gu galten berftanben.

«Seither finb bie gfut^en ber Seiten abfpü(enb, n)eg[(f)rt)emmenb, 5er=

flörenb über i^re ^eimat^ Eingegangen, unb f^ab^n mit einer 91agel=

fluf) ber neueften 33ilbung fie bebecft. SDa finb bie ©puren älteren

2öefen§ unb früherer 33ebeutjam!eit bann ausgetilgt; eine leidste,

beföeglic^e, föanbelbare ©inneSart ift an bie ©teile früherer ^e!)arr=

li(^!eit getreten, unb e§ mU \\ä) anlaffen, al§ föoEe ein neues ®e=

fc^ledjt neue geitrec^nung öon ben neueften Bewegungen §er batiren.

©0 öerge^ic^er ©inne§art, menn fie biefen 25ortrögen na^t, UJirb

e§ 5uträglic^ \\ä) erföeifen, menn fie au§ i^nen bie Ueber^eugung

.

genjinnt, ba^ 5llle^, n)a§ grog unb bebeutfam gemefen, in ber 2Belt=

gef(^i(^te feine SÖurgeln bi§ in i^re erften 5Infänge gurüdfgetrieben,

unb ba^ jebe 9flicl)tung, bie auf bie ©auer befte^en mill, \xä) nie

bon biefer ^Pfa^lmurgel ablö[en barf. Einige au§ bem tieferen

D^orben ^aben fic^ tüo^l aud) ^er^ugefunben ; bort ift ber SSerftanb

baö 25ermögen, bem man öon je bie forgfamfte Pflege gugetoenbet,

unb toeil bie§ 33emü^en mö)t o^ne %folg geblieben, ift man nur

aEäufe^r geneigt, in biefer Söeife allein alles §eil ju fuc^en, unb

jene geiftige 33en)egung, bie au§ biefer bor^errfc^enben 2Serftanbe§=

f(^ärfe ausgegangen, an bie ©renge ber alten D^ac^t unb beS neuen

SagS ^u fe^en ; menn bie , meldie fol(^e 5Infi(|t ^egen , Einl^i3ren

moHen auf bie ©timme, bie, immer an§ bem bollen (Sanken rebenb,

aus ber (Sefc^ic^te fpric^t , bann Werben fie , o^ne barum , tnaS in

il^rcr 2öeife tüd)tig ift, aufzugeben, baS ^nge unb 33efangene in i^r

ablegen, unb bamit, inbem fie eine ^Ijat grei^eit ber ^nfidit fi$

gewinnen, burd^ i^re 5Irt wieber anberer entgegengefe|ter @infeitig=

feit begegnen. Unb fo mögen benn Me, bie, gegenfeitig fic^ er=

gön^enb, fi(^ um m\^ ^er ^u einem Greife runben, gum gemein=
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famen Sßerfe \xä) mit mir in gleicher ^Infirengung unb in gleich

on^altenber ^ufmerffamfeit berbinben, unb ber So^n be§ gemein^

f(i)aftlicf)en 5Bemü^en§ n)irb gebem öon uns gu %f)dk werben, ©ie,

bie 'i)a gefommen, bie ©efc^ic^ten ber Sage, bie öorübergegongen,

ou§ meinem 5}?unbe ^u berne^men, werben fic^ eine Üare 5Inf(^auung,

eine begrünbete @infi{^t unb tior Ottern einen fejten ©runb unb

eine nicf)t Iei(^t gu erfc^ütternbe ©id^er^eit gewinnen, mir aber wirb

t>a^ 33ewu§tfet)n, 3^nen ein gü^rer gewejen gu fet)n unb ein 2Beg=

weifer auf rechter 58al^n, bie aufgewenbete Wi^t (ei^t Vergelten.



^ü^mt^vt

lUenn ber Herausgeber obiger 25orIefungen feiner ^dt jur

@örre§feier gerobe biefe ^um SÖieberabbrucf au§gett)ä^(t
, fo t^at er

e§, tt)eil er e§ qu§ mani^en ©rünben für erfpriefelit^ ^ielt, bem

gegentüärtigen ©efdilec^te tüteber eine 5Infc^auung ber ©efc^ic^te ber

9JJenf(i)^eit al§ eine§ einl^eitlicfien fangen m^t ju legen, m\ä)t bem=

felben ööHig ab^anben gefommen gu fe^n f(|eint. (S§ ift bie§ eine

5Inf(^auung, bie befonber^ im ^Beginne unfereS 3a;^r5unbert§ fic^

geltenb gema(^t, bie namentlich ®örre§ bom anfange feiner toiffen^

f(i)üfÜl(^en , mie politifc^en Sl^ätigfeit an bi§ gu feinem (5nbe mie

tüenig 5Inbere Vertreten ^at. Obige 2SorIefungen bilben l^iebon aiiä)

nur einen 5lbleger. §at auä) bie ©efd)id)tforf(^ung in früher unge=

acuter 2Beife ficf) au§gebe!^nt, l^at fie ^J^aterial in Ueberfüüe ange=

f)äuft: "iia^ 25erftänbni^, bie ©infic^t in ben großen @ang ber @e«

f(^i(i)te ift bamit nic^t fortgefd)ritten ;
ja, toenn toir aufri(^tig fe^n

njoKen, ^aben föir uaä) biefer ©eite gegen eine frühere ^eriobe fo=

gar gro^e Ütücffc^ritte gemai^t unb faft bie 5l^nung baran öerloren,

bag bie ©efc£)i(^te nur a(§ ein^eitlicE)e§ ©anjeS begriffen unb t)er=

ftanben föerben fönne. ^ein SSerflänbiger tt)irb bie ^etailforfc^ung

gering f(^ä|en ; liefert boc^ fie bie S3aufteine gum 5lufbaue ber (55e=

fd)i(^te. 5lber eben boc^ nur 33aufteine! ®er ^lan, bie Sbee be§

©anjen n)irb burc^ fie tueber gefunben nocf) erfe|t. ©oII aber eine

geiftige üieconftruüion ber ®efc^id)te, burd^ mlä)z allein ein 23er=

ftänbni^ bebingt ift, mögli(^ fet)n, mu^ biefer, muffen bie i^m gu

©runbe liegenben 3been gefunben merben. ^iefe liegen aber tiefer

al§ ber in ber ^rfa^rung \\ä) bietenbe Stoff, ber, njenn au§=
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i(^ne^tid) nur folcfier gefud^t tüirb, ben 53Iicf auf» (S^ati^e biel e^er

^emmt aU förbert. ^ünftlic^ felb[t gefd^offene ^IHgemein^eiten, fub=

jectiöe @efi(^t§|)un!te unb üon (Sinselnerfi^einungen abgeleitete 5lb=

flraüionen, auf bie §in man fic^ einen 3uf^ttimen^ang f(^affen

möchte, genügen l^teju ni(^t. !5)ie§ §atte man in einer frühem S^it

erfannt unb barum bie ©e)(^id)te bon (Sinem an [ic^ gemiffen ^rinci|3

au§ al§ eine Totalität ^u erfaffen gefud^t, unb n\d}i aufrieben bamit

foüte aud) fie felbft nur aU ein ©lieb im gangen Söelt^ufammen»

^ange bargctl)an n^erben. ^ie§ mar e», ma» bie @eifter am ^n=

fange unfere» 3a^r|unbert§ bemegte, unb ma§ bie neuere ^^ilofop^ie

in ^eut[d)lanb öor ^Clem angeftrebt.

9^un gehört gerabe ©örre^ hierin ju ben §auptträgern biefer

^Seflrebungen. §at er aui^ meniger bie ^principien für fic^ bialectifc^

fortfc^reitenb unb fo rationell gu erforfc^en gefui^t, fo §at er umfo=

me^r öermöge feiner tief ge^enben inteHectueflen ^Infc^auung, mit

meldier er eine überreiche ^etailforfdiung auf allen ©ebieten be§

Söiffen» öerbanb, öon ber Wiik au§ in ha^ ©ange greifenb unb

auä bem ©angen fd)öpfenb ein öoüeS 33ilb ber ®efd)i(^te anä) ju

geftalten öermodit.

Obige SSorlefungen follen nun biefe 5lufgabe, meldje am ^n=

fange biefe§ 3a!^rl)unbert§ mit Energie aufgegriffen morben ift, gegen=

märtig jeboi^ — ^He^ringg immer'^in anerfennensmert^en „35erfu(^''

abgerei^net — nur me^r naturaliftifd^er unb materialiftifc^er ©eit§

gepflegt mirb, mteber in Erinnerung bringen unb umfome^r, al§

aud^ bie fogenannte fatl^olifd^e SBiffenfc^aft il)r t)i)llig fremb geblieben

ift unb felbft ®i3rre§' Seiftungen hierin ööllig ignorirt morben finb.

9}?an liat gmar bei ©elegen^ett, bie geier be§ ©örre» = ßentenariumä

anzuregen, ben ju geiernben aud^ al§ „Unternel^mer einer neuen

miffenf(i)aftli(i)en 9lic^tung" gerühmt; allein bi^^er ift e» unterlaffen

morben, bieS „Unternehmen" nä^er ju begeic^nen. 5Iu(^ ber feitl^er

gegrünbete ©örre^berein, ber bei feiner ©rünbung mo^l am el^eften

33eranlaffung gel^abt Ijätte, bte§ in Etma§ l^erborgu^eben , §at bar=

über nod) D^JidjtS geboten, '^flnn fann ba§ Unternehmen einer neuen

miffenf(^aftli($en Ütid^tung boc^ nic^t in ber bloßen t^eoretifd^en unb
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praftif^en 5Iner!ennung ber fittlid)en ^flii^t be§ !atl^o(if(^en @elel)rtcn

Befielen, tid^ auä) bie 2Biffenjcf)aft ber gottgefe|ten ürifiltdien Se§r=

autorität [ic^ gu unterttjerfen l^abe, nii^t in ber SDedife, boB bie

ma^re 5ßi[fenf(^aft bem (Slauben nic^t tniberfprec^en fönne. S)ie

5Iner!ennung biefer 6ä|e, tüelc^e ber ©örreSberein naä) bem $8organge

beöjenigen, beffen 3^amen er \iä) getüä^It, au§fpri(^t, beurfunbet eben ben

fot^olifd^en ©ele^rten unb feine ©laubenSüberjeugung, burc^ bie

er fii^ bor 5Ibtt)egen gef(^ü|t fie^t; aber fie begrünbet feine „neue

tt)iffenf(^aftOcf)e Ülic^tung", h)ie fie benn oucö an \x6) noc^ feinen

gortf(5ritt in ber 2Biffenf(^aft felbft bebingt. Sin folc^er ifl immer

nur bann mögli(^, infoferne entttjeber ber empirif(j^e ©efic^t^frei^ er=

n)eitert, ober bie ^rincipien tiefer erfaßt tüerben. ©örre§ i)ai nun

namcntlii^ in ber gleiten §ä(fte feiner 5:5ätigfeit ber ürd^lic^en

^^utorität üolle ^Inerfennung gejollt unb 't)in Söiberfprud) bon ©lauben

unb 233iffen fletS ^urüifgeroiefcn ; aber er Ijat mä) auf ©runb ber be*

^ie^ungäweifen ©elbftftänbigfeit be§ Sorf(^en§ unb Söiffen^ unb

feine» ^rincipeS, ttjenn an6) unter ber §ut ber c^riftli^en Sbee,

felbftftönbig fortgebaut unb, obwohl er ha^ TOttelalter toie 2öenige

feiner ^^di ju f(^ä|en gemußt, boc^ nii^t ben ©rtoerb einer frül^ern

3eit nur gu einem trabitionellen ütu^eüffen fi(^ genommen. (5r ^at

bielme^r neue Sahnen eingef(^(agen, tüo bie alten SBege niä)t me^r

ausreichten, um neue Qkk ju erreid^en. §at bo(^ jebe ^periobe ii^re

5Iufgabe unb muf? jebe anä) ber neuen ^Jlittel fit^ berfii^ern, bie

§ur Söfung neuer Aufgaben bienen. ^a gilt e§ bann, ben ©c^ai^t

noc^ tiefer gu treiben, al§ eine frül^ere 3eit e§ beburft ober bermoc^t

§at. ©örreS toar aber ein !ül)ner ©eefa^rer, ben bie ©e§nfu(^t,

t)a^ ©anje ju umfaffen, immer bon 5^euem in bie 2öeite trieb,

^a er aber ben Sompag ni(^t berloren, ^ai biefer i^m ftetS au^

ben Sßeg in bie §eimat lieber offen gelaffen.

8inb nun obige 35orlefungen nac^ @örre§' eigenem 5(u§bru(fe

nur ber „(Karton eines (SartonS" , unb §at er fetbft in weiterem

^ßerlaufe feiner SSorträge, nomentlid) in ber ^urc^fü^rung ber @lie=

berung, Wan^t§> gum ^Beffern geänbert, 9}Jan(^e§ üertieft, unb

fön neu fie fo felbft nic^t einen nac^ allen leiten gefi(!)erten S3oben

3. ®öm§. 7
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jum Sortbaue bieten, fo bürften fie ha^n onget^an fe^n, bie gtofee

tt)if[enf(^aftltc^e Aufgabe ber 3^it, nämlii^ bie ©ef^id^te al§ ein

großes ©anje^ Don einer ein^eit(i(^en ©runblage au§ ju erfoffen,

anä) ber !at^oIi[(^en SBiffenjc^aft qI§ ein „neue§ Unternel^men"

nä^er gu rüdfen.

^ie§ tt)ar auc^ bie eigentli(^e Aufgabe, melcEie ©örre§ in feinen

SSorträgen über 2öeltgef(i)ic^te fi(^ gefteflt. Um fie ju begrünben

unb in'» (Sin^elne in ben berfc^iebenen 3^iten burd^jufü^ren , !am

er immer borauf ^urüd, in großartigen Ueberfic^ten ben innern 3u=

fammenl^ang ber Sreigniffe bar^ufteüen. ©o ^iett e§ benn ber

SSerfaffer be§ 9^a$n)ort§ au(^ für nöt^ig, junöc^ft ginige§ über

bie ©teEung, m\ä)t foI(^e Einleitungen, toie bie obige, unb |)rin=

cipieHe Ueberfi(i)ten im ©efammtbortrag eingenommen ^aben, bar=

äutegen.

^a aber @örre§ f(^on bei feinen erflen literarifc^en arbeiten

auf ben ©tanbpunft einer tt)eIt§iftorifc^en S9etra(i)tung ber ^inge

fi$ gefteEt unb in bielen feiner ©i^riften balb me^^r balb weniger

Seiträge gu einer ^^ilofop^ie ber ©ef(^i4)te gegeben, foll au^ auf

biefe ©Triften I)ingen}iefen unb bie principiellen gragen ^erau^ge^oben,

n)ie feine ^nfc^auung borgefüfjrt werben, wenn anä) felbftoer*

ftänblicS^ ni(^t auf eine genauere Inal^fe be§ Einzelnen eingegangen

Werben !ann.

^amit bürfte ber §erau§geber einen 33eleg wenigften§ t)on

einer ©eite bafür liefern, ba^ @örre§, wenn ni(|t gerabeal§ „Unter=

ne^mer", fo bod) al§ mächtiger görberer „einer neuen wiffenfc^aftlidien

ülic^tung" genannt werben tonne, gugleid^ wäre aber auc^ ein

Seitrag bafür geboten, ha^ ein „pofitiöeS Sntereffc an ber neuern

beutfc^en ^p^ibfopl^ie" ni(^t blo^ „fraglii^", fonbern Wir!li$ Dor=

!^anben fei.

'^oä) ber Herausgeber glaubt auc^ nD(^ in ber geit ein anbereS,

me^r praftifi^e» Sebürfnife nad) einer einheitlichen @efc^i(^t§auffaffung

erbliden ju muffen unb bie§ im 5^a(^wort auSeinanberfe^en ju fotlen.

6r pit nämlid^ bafür unb Wirb e§ anä) gu geigen fu(^en, ha^ bie
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öegentüftrtige S^itflrömung iro| ber eifngft betriebenen l)ipori[(^en

Stubien immer mel^r mit bem ®an5en ber ©ef^id^te \x6) in 2öiber=

fpruc^ fe|t, bo^ ba§ ©treben ber ©egenmart auf ben meiften ©ebieten

be§ SebenS fo einfeitig fic^ geftoltet, bQ$ e^er auf ein \\ä) ^inaua*

leben ou§ ber ©efc^id;te, aU ouf einen gortfc^ritt in i^r ge[(J)lo[jen

tüerben m'öä)k. 9JiQn §at für bie fragen ber 3^it bie realen ©runb=

lagen, bie oHer @ef4)i(!^te unterliegen, unb bamit anä) bas S5er=

fiänbni^ biefer felbft a(§ eine§ großen ©an5en Verloren, bafür aber

um fo mef)r mobernen Sbeen ge^ulbigt, beren §auptftär!e julefet

nur in ber legalen p:^^fif(!)en Tlaä)i befielt. i)a aber bie§ großen

5:^eil§ aucf) mit bem 3urüc!treten ber i^riftlic^en 3bee, ja, mit beren

33efeinbung gufammenfjängt ,
glaubt berfelbe menigftenS auf eine

falfc^e ©runbric^tung, in ber üiele anbere gufammengel^en, l^inmeijen

unb an i!^r geigen 5U foHen, tDie felbe im ßiij()te be§ ©anjen ber

©efcl)ic^te auf völliger DJ^i^lennung ber le|teren beruht; anberfeitö

fofl aber bem gegenüber bie toeltf)iftorifc^e Stellung be§ 6briften=

t^um§ um fo mel)r lieroorge^oben tüerben, al§ ber 33egriff berfelben

felbft bei ©oldjen öerfannt iDirb, bei benen man e§ am tüenigften

öermut^en foKte.

Snfoferne gerfäKt bieä 5]ac^mort in ^mi 5l6t^eilungen. ^ie

eine enthalt aU ©rgäugung obiger SSorlefungen einen Ueberbliif über

einen langjäljrigen (5^!lu§ öon SSortrögen, bie @örre§ über 2öeltge=

fd)ict)te gehalten ^at; bann aber foH auf beffen Dorgüglic^ere Seiftungen

auf bem ©ebiete gef(^ic^t§p§ilofopl)if(^er 33etra(i)tung ^ingemiefen

merben. ^ie 5n)eite ^bt^eilung bagegen fu($t junäc^ft gu geigen,

tüie bie ©ef(^ic^tf(^reibung, eben toeil fie bie S3ebingung gu einer

ein^eitlidien S3el)anblung ber ©ef(i)i(^te felbft nic^t enthält, bie 58e-

friebigung folcl)en 53ebürfniffe§ anber§rt)o^er ermartet. ^ann foll

auf ba^ pra!tif(^e 53ebürfnife einerfeits in 53eäug auf bie gefc^iii)tlic^e

(Stellung be§ Staate^, anbcrfeitö auf bie be§ 6^riftent^um§ l)inge=

miefen merben. @nblii^ mirb ber ©d^lu^ tüentgften^ in ^ürge no(^

auf bie tt)iffenf$aftli(i)en 3Sorau»fe^ungen einer ^^ilofopljie ber @e=

f(^i(^te f)intt3eifen unb bie ^rincipien, auf bie ^in eine Söfung möglich

fc^eint, tüenigften§ anbeuten.
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L ®örrc8 afs ©efcfticfttspfiifofopfi.

1) iin fU* iiuf bcffen ^jrUfnnge« über Peltgefi^iilftf.

©örrea f^ai im ßaufc feinet Se^rtptigfeit an ber Uniöerfität

3U 3}lün(§en faft au^fc^Iiefelic^ bie 2BeIt= unb llniDer|a(=®ei(^id)te

jum ®egen[tanbe feiner SSortröge genommen, ^iefe erflredten fic^

aber nic^t etföa auf ein ober jföei (gemefter, fonbern bauerten oft

mehrere 3a^re unb bilbeten ein jufammenljöngenbe^ ©anje, einen

6t)!(Uö, in me((^em er bie ^(ötter ber 3o§r^unberte unb Qa^rtaufenbe

ber (Snttüicftung ber ü}^enf(^^eit entrollte. <So Ia§ er beim 33eginne

feiner Se^rt^ätigfeit (D^oOember 1827) burd^ bier ^emefter über

„2öe(tgefc§i(^te". ^en jtoeiten ß^!(u§ eröffnete er mit obigen ein=

leitenben SSortrögen. 9lacf)bem er im Sßinter 1834/5 ben (5q!Iu»

mit ber fran5öfif(^en 3f^eDolution gefc^Ioffen, begann er im grül^ia^r

1835 mit ber „©enefiö" einen neuen unb fi^Io^ am 18. 3)?är5 1840

mit bem Sobe SubUjigS XV. 2)a§ @(eic^e gef(()af| in ben bierjiger

Sauren, inbem er )ia mit einer ^^itofop^ie ber ©efc^ic^te begann

unb bann bie 55orträge ber ®efc^i(^te bi§ ^um 5luguft 1847 fort=

fe|te. ^ä) ermähne bie§ nur, meil eingaben, meiere bei Gelegenheit

feine» (5entenarium§ über feine (e§ramtli(^e ^§ätig!eit gemalt hjurben,

leidjt äu bem 5}li^t)erftönbntffe 51nla^ geben tonnten, al§ ^ätte er,

tok e§ ie|t üblich fd)eint, nun über biefe, nun über jene größere

ober fleinere ^eriobe gelefen, unb a(§ §ätte unter ben fic^ folgenben

Semefiralüorträgen fein eigentlicfier gufammenljang ftattgefunben,

tüä^renb fie tioä) in eminenter Söeife ein äu^er(id) mie innerlid) ^u«

fammen^ängenbeS unb geglieberte^ ©anje^ bilbeten.

3n folc^en burc^ 3a^re §inbur(^ laufenben 35orträgen l^atte nun

©örreg nid)t b(op beim 33eginne eine§ (l^!(u§, fonbern in biefem

felbft bon ^eriobe ju ^eriobe foI(^e (Einleitungen unb Ueberfic^ten

gegeben, in föelc^en er bie ©runbfragen unb ^rincipien ber ®e=

f(^irf)te mit befonberer Sejie^ung auf bie ein5elnen ^erioben ent=

tüiädk ober an biefe anfnüpfenb bie f^^äben be§ innern 3i^f^^i"^n=

l^ang» ber 2§atfac§en einer ^eriobe mä) xM= unb borrt)ärt§ gebogen

unb bie (SJefe^e ber Sntn)icf(ung flargelegt. «Sollten biefe Ueber=
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fiepten ebenfo für bie neu eintretenben tpie für bie älteren Qn^'6xzx

gur Drientirung biencn, fo nioren fie feine blofee SBieber^oIung, ta

bie 5Irt ber SBe^anblung, felbfl ber ^principien, immer neue ©eiten

bot. (SnttüiMe er an^ biefe mä)i immer felbftftänbig , fo fnüpfte

er bo(^ an ben bereits entmicfelten ©runbcfiarafter berjenigen 2Bett«

|)eriobe an, in beren SDarfteHung er \\ä) gerobe bei einer Unter=

periobe befanb. 6r mollte ^iebei, mie er einmal fogte, „in einem

fleinen gufammengebröngten SSilbe boä innerfte unb tüai)x\k 2Befen

ber @ef(^icf)te borfü^renb, jugleii^ ben 3u^örern ein 9}lufter geben,

mie fie biefe Jßortröge, boS gortfd^reiten ber ©efc^ic^te aufjufaffen

l^aben. 9lid^t foHen fie biefe SSortröge bIo§ in i^ren X^atfa(5^en öu^erUc^

auffaffen, fie follen bielme^r burc^ bie ^leugerli^feit I)inburc^ in'§

innerfte Zentrum bringen, e§ erfaffen unb fo e» mit bem unterge=

orbneten ©runbe öerbinben. ^oben fie jenes gefe^gebenbe ^princip

fi(^ angeeignet, fo ^aben fie ben ©c^Iüffel ju jebem SSortrag ge»

funben. ^er ©eift gemö^nt fic^ baburd^ an einen 3^"9ungSbroce&

;

bie 2^atfa(i)en, bie mecfianifc^ bem @ebä(^tniffe eingeprägt \\ä)

mieber üerüeren, menn Wa\\t auf 9}laffe folgenb bie fpätere bie

frühere berbrängt, merben, inbem fie gleic^fam i^re ^JJatrijen bor=

finben, Don felbft föieber in bie Erinnerung treten, fid^ geftalten unb

fo bie gan^e @ntmic!(ung fii^ orbnen. ^aburcf) erft fönnten fie (bie

3ul)örer), menn fie fo i^r inneres, geiftigeS ©elbft ^iftorif(f) an ber

^iftorie auSgebilbet, mirüi^ §iftorif(^en <B\m, ©eift unb %att \\ä)

aneignen."

^ie furge Sn^altSangabe ber bon Oftern 1835 bis Oftern 1840

gehaltenen SSortröge bürfte einen (Jinblid in bie ^arfteHung unb

^e!f)anblung ber @ef(^i(^te geben. Um Oftern 1835 begann er mit

„ber ©enefiS". (SS mar bieS eine <5c^öpfungSgefd^ic^te im gro6=

artigften ©tt)k unb auf breitefter ©runblage. ©ud)te er le^tere

t^eoIogif$=fpe!uIatit) ju gewinnen, fo üermenbete er feinen reichen <Bä)a^

bon S^enntniffen auf bem ©ebiete ber ^^l^fi! unb ÜZaturmiffenfc^aften

unb f)inmieber ber ©bra(^forf(^ung , um in lebenbigen Silbern bie

Söeltentftel^ung im ©ei^Stagemer! gu entrollen, ^ie ^arfteüung mar

ber 5lrt, ba^ bemjenigen, ber fie gel)i)rt, aü bie mobernen 33erfu(^e
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einer Sd^öpfung§gefd)i(i)te, tüie fie in neuerer 3^^^ 5um Qmdt, bie

53ibe( mit ben Srgebniffen ber ^^aturttjiffenfc^Qften au^äugleicfien, er=

fc^ienen finb, foft fc^al borfommen. können eben bie (enteren, föeil

i^nen eine allgemeine SBofiS fel^It, ba§ blo» ÜiefIeÜirtc unb ©efud^te

n\d)i öermeiben, fo ergibt ficE) in (SJörres' ®enefi§ (5ine§ an^ bem

^nbern. @§ ift eben bie Wa^i ber ©tjnt^efe eine» ouf ©runb

principieHer 5Inf(^auung fortfc^reitenben ^rojeffe», bie §ier fic^ geltenb

maä)t gegenüber einem Ausbau, ber pc^ftenä auf einer bIo§ fritifc^en

5InaI^[e öon einzelnen ^^atfac^en fic^ ergebt. (g§ ift ein großer

3SerIu[t für bie 2Biffenfd^aft , )>qi^ er feine m\xä)i, biefe „@eneft§"

in üeröffentlic^en; ni(i)t me'^r au§fü§ren fonnte. QtüQx ift ein gröfeere^

2J?anufcript öor^anben, aber e§ blieb unboHenbet. 2Bäre aii^ je^t

3}land^e§ unb t)ieflei(|t 3Siele§ im Sinjelnen überl^oU, mürbe ba§

2öer! feinen bleibenben 2Bert§ fc^on baburc^ ^oben, ba^ e§ burd^

feine uniöerfeKc unb principiefle 5ota(=^uffaffung ber 5)inge bem

in» Sinjelne fic^ fo lei^t berlierenben gorfi^er eine Öeuc^te ge=

boten ^ätte.

©d^Io§ er bie ®enefi§ mit ber 3:^ierfc^öpfung, menn au(^ nur

in gebröngten 3ügen, fo begann er \)a^ folgenbe Semefter 1835/6

mit ber ©c^öpfung be§ 5}?enf(^en, feiner Stellung im Uniöerfum unb

feiner Aufgabe, ^r f(^i(berte bie Urtl^at unb i^re golgen unb t)er=

folgte bie ©efi^id^te ber Urjeit in ben beiben §öufern be§ ^ain unb

;Set§ bi§ äur g(ut^ unb biefe felbft, ftet§ bie (Erinnerungen ber

95öl!er baran fnüpfenb.

5[JJit bem neuen Stammvater 9?oaf) begann er bie britte 2Bett=

periobe, bie er gleichfalls burt^ eine allgemeine ß^arafterifti! einleitete,

^n ben 2:§urmbau fnüpfte er bie Trennung ber urfprüngli(^en

(Einen 5}^enf(i)^eit, bie 35öl!er=©(^eibung unb 2öanberung in au§=

fü§rlidf)fter 2Beife. Sinen Sl^eil ^iebon ^at er in ber afabemif(5^en

5lbbanblung: „^ie Sap^etiben unb i^re gemeinfame §eimat^'' meiter

ausgeführt, ^n biefe fc^log fid) bi§ in ha^ Sommerfemefter 1836

bie ^arftellung ber (^amitifcf)=!ronifc^en 3^ii fi^^ ^^^ ^^^^ lieber*

minbung burc^ bie Sap^etiben, bie nun gleichfalls auf (55runb ber

(Erinnerungen ber 35öl!er gefc^ilbert mürbe, ^en S(^tuB bilbeten
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fünf 33orträge, in tüelc^en er in htn glü^enbften Farben, ben SQJ^t^en

ber 35ölfer entnommen, ein großartigem Silb jener 3cit mie be§

i§r folgenben ^amt)fe§ unb Siegel ber jap^etibifc^en 25ö(fer ent=

marf.*)

53e5og ficf) bi^^er bie ^orfteHung noc^ immer me^r an\ bie

9J2enfd^^eit al§ ©angeS, fo folgte nun bie eigentli(5^e 2Sö(!ergef(i)id)te.

5^ac^bem gezeigt tvax, mt jebeS 3SoI! feine §eimat gefunben, ging

er auf bie S3erufung 5lbra§am§ unb feinet ©ef(^(e(§te§ über, in

n)el<^en ein ^eim au§gef$ieben mürbe, on melc^em bie §ö^ere (Se=

\ö)\ä)k i|re 5In!nüpfung finben foKte, unb in melc^er ©ott unmittei=

bor eingriff, ^ann folgte bie 9SöIfergefd^i(^te bi§ gur ©rünbung

be§ 5perferrei(i)e§.

^a§ 2öinter=6emefter 1836/37 leiteten mieber 21 ^ßorlefungen

ein, in meldten, im SBefentüd^en übereinftimmenb mit ber obigen,

aber in SSietem auSfü^rüi^er, bie ©runbfragen ber ©efc^id^te be^anbelt

mürben. 2SieIe§ mirb ^ier t)on neuen ©eiten bargefteEt unb bie

©lieberung ber ©efc^ic^te nad) ber primitiben ®enefi§, b. ^. bem

6iebentagemer! ber ©$öpfung, nic^t bloS t^etifc^ abgeleitet, fonbern

felbe anä) auf allgemeinen rationellen ©runb gefteüt. 2)ie ganje

^ntmicflung fü^rt er 5ute|t jurüc! auf bie primitiven ©runbofte be§

immanenten göttlichen SebenS; benn biefe finb e§ ja, mel^e mieber

in ber freien Sptigfeit ®otte§ nac^ klugen b. §. in feiner SDoppel-

Offenbarung, ber ©c^öpfung mie ber ©efc^ic^te, fi(^ fpiegeln.**)

5)iefer Einleitung folgte bie ©rünbung be» 5perferrei(^e§ , bie

@efd)i(^te ®rie(^enlanb§ mit ber britten grie(^ifc^=ma!ebonif(ften 2Be(t=

monari^ie, mie bie ®ef(^i(^te ütom§ bi§ ju ben ©omniterfriegen.

*) Btpp ^Qttc I)iet)on in jeinem SBud^e: „®örre§ unb feine Seitgenoffen"

einen onerbingS mageren ?lu§jug öeröffentlid^t, woburc!^ ber großartige ^inbrucf

not^raenbtg öerloren get)en mußte.

**) Später ^attc ®örre§ biefe Ic^tcre Erörterung, burd^ hjeld^e bo§ ©onjc

jcine tiefere «egrünbung finben follte, weiter ouSgefül^rt in ber SSorrebc ju

Sepps vßeben ^^rifti'' unter bem Stitel: „2)te primitiöen ©runbaftc m ^t\U

fieUung be§ SSerl^ältniffeS ärtifc^en ®ott unb ber ßreotur." ©r felbft f(^rcibt

^ieöon an ®io bonelli, baß biefe SSorrebe „in ben ^auptäügen bie Umriffe

ju feiner ®cnefi§ jeii^nen foüte." (®ef. «riefe III. 602.)
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5fJa(^bem er im ©ommer=£emefler 1837 bie römifc^e ©efc^id^te

Bi§ auf ^(uguflug fortgeführt l^atte, ging er ouSfü^rli^er auf bie

9}Zenf(^tt)erbung be§ 2ogo§ unb beffen 2ßer! ber ^rlöfung unb ber

©rünbung ber ^irc^e al§ be» neueu ©otte§rei(^e» ein. 3nbem er

nun bieg 2Ber! mä) rüdtüärt^ mie mä) bortüörtS greifenb alö bie

(§;entroIt!^atfa(^e ber 2öeltgef($id()te bargelegt, ergaben \\ä) concret au^

bem breifac^en ^mte be§ ©rlöferg jugleid^ bie treibenben unb h)ir=

fenben ^rincipien für bie neue, bie (^riftlii^e 3^^^ i^nb bamit bie

^erioben il^rer (Sntmicflung.

^tm fc^Io^ \\ä) eine ©d^ilberung be§ 3ufi^nbe§ im römifd^en

Sfteicfie \ük bie 3^tfiörung 3erufatem§ an, an bem Sftom 'ba^ ©erii^t

üoHbrad^te. 5Iber anä) über e§ felbft tüax ba§ Urt^eil gefpro(i)en

unb ju feinen S^oöftredern waren bie ©ermanen au^erfe^en. 9Zun

ging er über auf bie Urgeit unb ©tamme^glieberung biefer al» be§=

jenigen SSoI!e§, ba§ aucf) berufen tüax, ber neuen 3^^^ ben ©toff ju

bieten. 3nbem er fobann ben gaben ber ®efd^i(J)te ber römi](^en

S^aifergeit lieber aufno^m, fc^lofe er mit ber §errf(^aft ber (Dge=

nannten 30 Stjrannen.

®a§ SBinterfemefter 1837/8 begann er mit Qlurelian, na^m im

3Serlauf biefer 3^it in fi^arfen Umriffen bie ©efc^ic^te ber ^irctie

auf, i^re ^Befreiung burc^ (Sonftantin, föie bie erften großen ßoncilien,

ging über auf bie SSöÜermanberung, bie er nun in'§ detail t)er=

folgte big gum Untergänge 2öeft=3fiomg. 5^ac^bem er bie ©rünbung

ber c^riftli(^=germanifc^en ifteic^e ge[(|ilbert, mie hm Urfprung be§

9}bf)amebanigmug, benü^te er biefen 2ßenbe|3un!t toieber 5U einer

großem tt)eIt^iftorif(^en Ueberfi(^t, um bie folgenbe ^periobe be»

TOttelaüerg, ber eigentlii^ d^riftli(^^germanif(|en 2BeIt=3eit, bie unter

bem (Sinfluffe ber ^irdie fic^ entmicfelt, ju begrünben. ©obann

führte er bie ©efdjii^te big gur ^aiferfrönung ^arlg beg ©rofeen

weiter, toieg i^re Sebeutung für bie folgenbe 3^it wie i^re 5(ufgabe

naci^ unb fc^Io^ mit t^arl bem liefen.

3m©ommer 1838 begann er mit ben legten ^Karolingern, ent=

tt)i(!e(te fobann in großartiger Söeife ben gnoeftiturftreit, fe|te bag

SSer^ältniß ber beiben '^ixä)k einge^enb augeinanber, ging bann auf
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bic erftcn ^reuj^üge über, fi^ilberte i^re tüeÜJ^iftorifc^c 53ebeiitimg

unb fc^Io^ mit ber Söa^l Sarbaroffa».

3m SBinter 1838/9 begann er mit griebri(^ I., führte bie ®e-

fi^id^te ber Q^ii ber §oI)enftQufen , ber Kampfe ätt)ifc()en ^opft unb

^oifer bi§ jum Untergänge be§ fc^tüäbifc^en ^aifer^aufe^ fort, mit

bem ja jene Qdi ber tüirflic^en europöifdien ($§ren§err[d)aft be«

römifc^en ^aifertl^umS beutfii)er Elution geenbet. |)atte er bamit au(|

bie jtoeite d^riftlic^e äßelt^eit geenbet, fo f(i)Io^ \\6) n)ieber anfnüpfenb

an bie jpecifif(^=(^riftnc^en ©runblagen ber ®ef(t)ic^te eine au»fü^r=

li(^e ©(^ilberung be§ (S^ara!ter§ ber mitteklterHi^en 3^it nad) allen

©eiten i^rer 53ertüir!Ii^ung an. „gür bie Söfung ber 'iHufgabe ber

jmeiten Qtii, b. i. für bie ^urdjbringung ber SJlaffen bon bem

neuen i^riftlic^en @eift unb i^re ^ilbung im ©rofeen ^u einem ieben=

bigen Organismus/' fagt er, „mar ©ropeS gefc^e^en; aber bie @(e=

mente maren freie ©eifter unb fo fonnten Störungen nic^t ausbleiben,

tDtlä)t bie boöe 35ermtr!Ii(i)ung ber $[ufgabe ^emmten unb in il)ren

golgen in bie britte (^rifllicl)e ^eriobe (}inüberfpielten." ^iefe britte

^eriobe f)atte aber bie 5iufgabe, ba^ bie Elemente ber geiftigen 2öelt,

bie 3nbibibuen je^t in bie Sntmirflung treiben unb in unb hnxä)

bie cfiriftlic^e 3bee fid) geftalten foüen. ^(lem t^eilS an ben Sorgen

ber früheren ©tiirungen, t^eils ber neuen 5D^i$griffe mie felbftfü(^=

tigen 6id)berfc^lie6en§ biefer Elemente tonnte bie S^^f^örung im

ürc^lii^en, politifi^en unb focialen Seben nic()t ausbleiben. 3nbem

er nun ben meitern SSerlauf fd)ilberte, fd)Iog er um Oftern mit bem

Sobe 3}iai'imiIianS I.

3m ©ommer 1839 eröffnete er \)a^ 9teformationS=3eitaIter mit

fec^S einleitenben 33orIefungen, in benen er abermals an bie tieferen

burd) baS ß^riftent^um gelegten ©runblagen anfnüpfenb, bie @runb=

legung ber cörifllid)en Qnt d)ara!terifirt, befonberS aber bie 5lufgabe

ber neueren feit bem 5luSgang beS ^JiittelalterS b. ^. feit bem

Untergang ber §o^enftaufen nö^er beftimmte, mie felbe biefer 5luf=

gäbe nac^getommen, mie fie Ijinmieberum ben 35erfu(^ungen erlegen,

benen fie auSgefe|t gemefen, unb mie aber tro^ ber Störungen anber=

feits boc^ mieber gleid)mo^l bie tiefer gelegenen .Prüfte gemedt mürben,
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olte 33erj(^ulbung gefü^nt marb.*) hierauf fül^tte er bie ®ef(^i(§tc

bis 5um Ausgang be§ 16. Sa^r^unbert^ fort.

2Sir fönnen ni^t uml^in, einige ©öje an§ ber geboomten (Sin=

leitung über bie Aufgabe ber neueren Qt'ii ^erauS^u^eben. 6§ ^ei^t

bofelbft: S)a§ ^enn^eidjen ber mittlem 3^it mar „bie Segei[terung

burc^ bie (^riftlic^e 3bee in allen i^ren üerfc^iebenen gormen unb

@ejtaltungen." ^er ß^arofter ber 53egeifterung ift aber ©enialität

unb biefe ^ai jene frül^ere Süi bejeidinet. Mein bie @ej(!)i(f)te !ann

\\ä) mit ber bIo§ allgemeinen, wenn anä) genialen ^luffaffung ber

^inge nic^t begnügen, bie 3bee mu^ bi§ in§ (Sinjelnfte burdigefü^rt

Werben , bamit fie bie @ef(^i(^te nic^t bIo§ üorübergel^enb begeiftere,

fonbern eine bleibenbe ©tätte in i^r finbe. ^ie§ gejcfjie^t, inbem

5ur 53egeifterung ha^ %akni ^injutritt, burc^ welches bie 3bee fid^

gleidifam jerlegt unb im ^in^elnen gur ©eftaltung !ommt. (S§ ^atte

aber bie c^riftlid^e 3bee nad^ brei (Seiten begeifternb gett)ir!t, al§

geiftig fpeculatibe , al§ praftifc^e, infoferne fie einen ibealen

©nbjtnec! abhielte, enbli(§ aber, inbem fie ba§ Seben unb feinen

§au0^alt wenn aud^ minber no(J^ ju burd)bringen gefucfit. 3e|t foü

bie Sbee im ^ingelnen \xä) realifiren. 511» geiftige fpeculatiöe 3bee

realifirt fie fic^ in 53egriffen. ^er 33egriff ift jwar aud) eine @in=

^eit, ber aber jur SSiel^eit Werben !ann, eine Sin^eit burc^ (Samm=

lung, burd^ 5(bftraction unb Sfiefiejion gebilbet, fo foll er ber 3bee,

bie nur @ine fe^n !ann, ba§ ^(eib geben, ©o fommt ber üteidit^um

ber 3bee erft in ber gülle ber 33egriffe gur Offenbarung, ^ie 5Iuf=

gäbe ber neuen Qt'xi war nun, naä) biefer eeite bie 3bee in aßen

ßonfequenäen im ^Begriffe p entfalten, ^agu foH alfo bie 3Ser=

ftanbeScultur eintreten unb nic^t blo» foü bie (f)riftü(^e 3bee tia^

religiöfe, fonbern bie Summe aöer ^rincipien wiffenfd)aftlic^ burd)»

bringen unb burc^ bie 53egripwett ^inburd^fül^ren, inbem fie in ben

untern bi^curfiöen ©eifte§!räften fid) realifiren unb öoüenben, alfo

ha^ fie in aöen geiftigen Gebieten burc^ aUe 2Biffenfcf)aften fiinburc^,

burc§ alle§ ^enfen, ^\ä)kn unb ^rac^ten be» 3)ienf(!)en gleid^fam

*) S)iefe (Sinleilung fem 1851 in ben „CT- Pol. «lottern" 35b. 28 ©. .384 ff.
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plQ[tifc^ \\ä) au§btü(fe unb jur ©reifborfeit gelange. ''Älä pra!tij$e,

5ielfe|enbe 3bee foö fic nic^t blo0 me^r bie SCßiHenefraft ju @ro§em

begeifern, fonbern bie ^nbiöibuen unb SSölfer foüen quc^ ber W\M
fic^ öerfic^ern unb bemeiftern, bie jum 3ielß führen. S§ mu^te al(o

in aßen SSer^ältniffen ber praftifc^e 25erftanb auf bie 2}^ittel feine

^^ufmerffamfeit rillten, unb ber ganje Kreislauf gleic^fam e^peri=

mentirenb bur(^Iaufen Ujerben, um fie fcnnen gu lernen, bamit er

fi(5 bie gertigfeit üerfc^affe, fie ju gebraudjen, unb fo auc^ §ier bie

3bee in bie untern 2BiIIen§fräfte aufgenommen, in ber c^rifllic^en (Stf|i!

unb ^oliti! ploflifc^ gur ^urc^fü^rung fomme. @nbli(^ fott bie 3bee

au$ im untern Seben§t}au§§alt burd)f(^Iagen , burc^ toetd^en

ber öinjelne tüie bie 33öl!er in bie 3}litte be§ 9latur(eben§ geftellt

ift. ®ic 5^atur ju be^errfc^^en mar ber 9)lenf(^ urfprünglii^ berufen;

nad^bem er biefe §errfc^aft öerloren , mufe er mit Wüjt unb ^n=

ftrengung biefelbe mieber geminnen. ©erabe biefe Aufgabe ift aber

noc^ befonbera ber neuern Q^ii geftellt, baB fie in überlegenber 33e=

trai^tung unb 5)urd)forf(^ung ber äuBeru 5^aturfräfte i^rer fict) be=

mäcE)tige, bie eine gegen bie anbere bemaffne unb baburd) in ber

^ejmingung aßer berjenigen, bie rebeüifi^ gegen ben ^Olenfc^en ge=

morben, fo bie berlorene §errfd)aft mieber er(ange.

Xie ©runbbebingung aber einer normalen ©ntmicflung biefer

brei Probleme luar, "aa^ biefe (5ntmid(ung unter ber 3iu^t ber l^ö^ern

3bec gef(S^e^e, bie t^etifd) in i^rer (Sin^eit ber ^ntmidlung fi(^ unter=

legen foü, bamit ba§ 2öet! in feiner 5J^annigfaItig!eit nimmer bie

©in^eit unb bie geiftige §eimat berliere. ®enn nid)t foE, ma§ im

frühem Sßeltalter gebilbet morben, öerloren fet)n, ni(^t ouf ben

Krümmern be» früher Gebauten foü ba§ neue @eböube fic^ ergeben,

fonbern tia^ 5^eugebaute fofl bie gortfegung, bie Sntmidlung be§

grünem fet)n. (Sefdia!^ bie§ nid)t, traten ^erturbationen ^erüor, fo

fonnte ba§ naturgemäße 2öer! ber fjortbitbung nur öerüimmern. *)

^emgemäfe f)ai ber menfc^Iii^e ©eift fic^ aud) rüftig an biefe

Probleme gemad)t unb 3Sie[e§ in gutem Sinne geförbert ; e§ ift i§m

*) CT. pol. m. SBonb 28. 466-9; 534.
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h)ir!Ii(^ gelungen, bie 3bee in vielfältigen 9flic()tungen gu entwidfetn,

inbem er ))a^ gro^e DJ^ittel ber 5lnü(t)fe föie ber S^ntt)efe aufge=

funben; ebenfo ifl er in bie focialen SSer^öItniffe eingebrungen unb

§at unääf)I6are Kombinationen buri^gemac^t unb t)a^ Snnerfte ber

©efeflfc^aft offen gelegt, ^ber mö) in ber ^enntnife ber ^J^atur f)at

er grofee gortfd()ritte gemacht, unb bie ^^antafie erblidt !ein (Snbe

ber Sinie, bie ber menf(i)Iid)e ©eift §ier 5U gleiten angefangen.

3ft bie§ bie Sii^tfeite biefe§ 2ßeltalter§, fo ^at e§ boc^ aber

aü6) i^re D^ad^tfeite erhalten ; benn inbem e§ ber ^i^ciplin ber c^rift^

\\ä)m Sbee fic^ nicfjt untertüorfen , fonbern ebenfo einer breifacS^en

SSerfud^ung unterlegen ift, finb bamit Trübungen unb ^erturbationen

^erborgerufen morben. SDie eine SSerfuc^ung lüar gegen bie Sfieali*

fation ber Sb^e im geiftigen ©ebiete gerichtet, ©ollte juerft bie

Sbee al^ SDogma fid^ bertüirflic^en, in aüen ©ebieten ber 2ßiffen=

fd)aft fid) bemä^ren, inbem fie in ber 53egriff§tt)elt ^inburc^gefü^rt

tt}irb, fo er^ob fid^ bagegen eine anbere ©prai^e: ^er S3egriff foll

^errfc^en über bie 3bee, unb ba§ ©ogma erft in ber Söiffenfc^aft

feine 53egrünbung erlangen. 5^ur maS bu au§ ber innern S^ätig^

!eit be§ ®eifte§ bir entmicfelft, ift Bal^r^eit, alle» 5lnbere ift ein bir

5Iufgebrungene§. ^ie 33erfui^ung fuct)te fo ben SSerftanb über bie

Sbee, bie Sogi! unb 5J2at^emati! über ben ©lauben 5U fteüen: biefe

erfte 25erfud^ung ift in ber 9fteformation in bie ©efc^id^te einge=

brungen (1. c. 541).

^uf bem gtüeiten Gebiete follte bie ^öl)ere pra!tif(!)e, bie et^ifc§=

politifd^e Sbee, bie alleS auf ba§ göttli^e ütedit grünbet, buri^ aUe

3fJed)t§gebiete be§ perfönlic^ menfd)lic^en 9le(^te§ l^in fid^ bermirüid^en.

^em gegenüber tritt bie anbere 23erfu(i)ung: D^i^t t)a§ ^öf)ere göttliche

9led)t ift Sröger unb ©runb alle§ 9fledt)t§, fonbern ba§ menf(^(i(^e

9te^t gibt allein ha^ gunbament. ^a§ 9tect)t ber Sn^ibibualität

ober 33efonberl^eit ober je nad)bem, ha^ ber @efannntt)eit ftel^t über

jebem anbern ^led^te. 3ii"öcf)ft trat bie SSerfuc^ung an bie ^a(^t=

^aber: euer 9^ecf)t, ha^ ha ^iftorifdie SBurjel l^at, ift ha^ primum

moveus be§ 9f{ect)t§, ha^ auf feftem irbifd^en ©runbe ru^t. 60 er=

l^oben fic^ bie 5Jiac^t^aber gu abfoluter 2)k$tau§übung , \\ä) felbft
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jum '^ümp aM ^tä)i^, boS göttlicf)e Üte^t föarb nun jur tata

morgaua. ^ber au(^ an bie 5}?enge !am bic SSerfuc^ung, bie nun

auä) i^rerfeitö in fic^ bic OueEe oUeö ülec^tö unb Quer "^a^i er=

blicfen ttjoüte. ^emgemä^ ift jebeS crrt)orbenc 9ied)t Unrecht unb

öoEenb§ t)a^ göttliche 9lecf)t nur eine gabel. ©o mußten üon beiben

Seiten au§ ^erturbationen entftel^en, bie cinerfeit§ ben 5lbfoIuti§mu§

öon Oben, anbererfeit§ bie 9let3oIution öon Unten bebingten. @nbücö

ift e§ bie b ritte Aufgabe ber neuen 3Beltperiobe, ba^ bie 3bee qI§

SebenSfüöe in ber gu erringenben §errf(^aft über bic Statur jur

Geltung fomme unb fo ben 5JZenfc£)en aud) nac^ biefer «Seite bia-

cipfinire. ^ber bie §errfii^aft über bie D^atur ift ni^t in ber 5Irt

fein perfönlic^e§ (Sigent()um, ba^ er f(^alten fönne naä) 33elieben.

l(Ie§ ift eine &aU ber (jö^ern ^aä)i, ber 5}^enf(^ foüte nur «Schaffner

unb §au§meifter fe^n. ®em entgegen ^ei^t e§ nun: bie Srbe ift

beg 5}?enf(^en, biefer il^r natürlicher ©ebieter. ^ic p^ere ^D^ai^t

^ai ben 5}ienfi^en lüie auf eine 3nfel au§gefe|t unb i^n \\ä) felbft

überlaffen. D^ic^t Se^en, fonbern 5(IIobe, eigenes 33efi|t^um foH biefe

§err|d)aft auf ©rben fe^n. @» ift biefelbe 35erfu(^ung, bie bem

©rünber be§ ^^riftent^umS nal^te: „©pric^, ha^ biefer ©tein ^rob

njcrbe unb bu baburc^ beine 9}la(^t unb §errli(^!eit betüö^reft"
; fo

foü ber 5}?enfd) ^um eigenen D^ä^röater in 5}iitte ber 5^atur \\ä) er*

§cben. 5lber aud) ^ier t^eilt \\^ bie SSerfuc^ung nac^ ^ttiei ©eiten,

fo ba^ fie entnjeber htn 93^enfc^en aufforbert, bie Statur fi(^ jur

©daöin gu mad)en, um auf (Srben in Suft ju beftel^en, ober gerabe^u

felbft ber §errf(^aft ber Üktur fic^ ^injugeben, allem ©influffe ber

Suft unb greube fic^ ^n öffnen. S)ie britte SSerfuc^ung ift namentlich

unferer geit genagt.

©0 ®örre§ im ©ommer 1839.

©anj eigentl^ümlic^ ^at @örre§ im folgcnben Sßinter (S^oöember

1839) parallel bem Probleme be§ räumlichen UniöerfumS anä) bie

@efd)ic^te al§ ein Problem Don brei Gräften aufgefaßt. 2öie brei

nac^ ben brei ^imenfionen inirfenbe DIaturfräfte in allen ©ebieten

be§ Uniöerfum§ fic^ ausgeglichen imb ba§ Problem ber ^aturmiffen=

fc^aft bilben, fo feien au^ brei grofee geiftige Ütic^tungen als @runb=
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formel unb al§ ®runbge[e^ ber ©efc^id^te in bie 5}lenjc^^ett gelegt

t>a^ in Diele 5Iequationen auSeinanber ge^en muffe, ^ie eine

Sflii^tung ge^t nac^ oufmärt^ gegen ©ott, unb in i§r n)irb otle

Üteligion begrünbet; bie ^roeite ge^t gegen bie 5^atur, infoferne ber

9J?enfcf) mit feiner Seiblic^teit in biefe aufgenommen ift mit ber S3e=

ftimmung, i^r Zentrum unb ^anpi gu fet)n. S)enn tüenn er auc^

au§ ber centralen Stellung, in ber er fi^ befanb, herausgetreten

ift, lebt er hoä) in i^r, unb aöe» 2eibli$e, §äu§Ii(^e unb S^^ifc^^

ift baburc^ beftimmt. S3eibe 9li(i)tungen, bie religiöfe tüie bie bes

irbif(!)en §auö§alt§, finb öermittelt burd) eine britte, meiere burd^ ba§

SSer^ältnife ber 9JJenf(^en 5U einanber beftimmt ift unb in tpeldjer

fi(^ bie focialen SSegie^ungen berfelben bilben. 2)ie§ Problem ber

brei 9ti(i)tungen , unb befonber§ i^re 25ermittlung nai^ Oben unb

Unten in ber mittleren gu einer I)armonifc^en ^urc^bringung, fei 'ba^

Problem ber ©ef{i)i(i)te, befonber» ber neueren Seit. 35re Söfung

fei, menn aud^ menig bemugt, in if)rem SSerlaufe Don ^ö^erem (Seifte

getrieben, i()r Qiel. ^emgemöfe conftruirte er mit ^öejugna^me auf

bie gange c^riftlid)e SIBeltgeit bie britte ^eriobe berfelben feit ^u»=

gang be§ DJlittelalterS nai^ i^rer 2\ä)U unb ©(^attenfeite.

tiefer Einleitung fcölofe fii^ bie ©efcfjii^te be§ ^Ibfaüä ber

D^ieberlanbe an, bann in meiterer golge be§ 17. unb 18. '^a^x=

()unbert§ bi§ gum Sobe Submig? XV., mit bem er feine 33orträge

am 18. Wäx^ 1840 fdilofe.

©örre§ ^atte Ijier mie immer jenen ^ö^eren ma'^r^aft unit)er=

fetten unb beS^alb nichts, ma§ gef(^ict)tli(^ ift, au§fd)Iie6enben Stanb=

punft feftge^alten ;
jebc einfeitige Parteinahme blieb i^m naö) feinem

®runbfa|e: „9led)t geben unb 9tec^t nehmen" ferne. Snfoferne

bürften woä) einige ©ebanfen gerabe au§ ber lejtgenannten (5in=

leitung t)on Sntereffe fe^n. 3n aller @ef(^id)te, fagt ©örre§, finb

brei (Strömungen. i)ie erfte ift bie eigentlich l^iftorif ct)e, bie

in ber 5Iufgabe liegt, bie einer geit gemorben unb bie gum 3^^^^

]\6) bemegt. ^ber bie§ 3iel ift mä)i ein folcfje^, gu bem bie Se=

megung notljmenbig ^inge^t, fonbern ein moralifii)eg , t)a^ nur in

greil)eit in beftimmten Stufen erreicht merben fod. 2)ie ^liifgabe
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ift fomit, eine l^ö^ere, moralifi^e ßin^eit ju gewinnen. Ratten 311=

erft bie Zentren, ^Qp\t unb ^aifer, biefc Sin^eit hmä) 5lu»gleid]

ber ©egenfä^e l^erjuftellen gefiK^t, traten bann an bie§ ^Problem bie

nö(^[tfoIgenben tiefern Drbnungen,*) fo foflte jet^t bie britte Orb»

nung, bie (Sphäre ber 3^atur, nic^t hM ber äußern, fonbern anä)

ber innern, bie ber ©efeüjd^aft unb jebem (Singeinen einföo^nt, baran

fi$ berfuc^en. ©ie§ lag im allgemeinen Don ©ott georbneten ©ange

ber ©efi^ic^te unb fomit föar ber SSerfuc!) hjo^l begrünbet unb un=

abmei^bar.

i)o$ auc^ eine jnjeite (Strömung gibt e§, bie reinigenb unb

beffernb \\ä) öer^ält gegenüber ber manchen Ungebül^r, föelc^e in

bie neuere Qt'ii t)on ber frühem ^erübergefommen, bie barum aber

auc^ [trafenb mxli. ®enn e§ ift atfo georbnet Don ber tjö^ern

Tlaö)t, ba^ jebe SSerfünbigung , mlä)t bie ©efd^id^te fjemmt, i^re

©träfe in \\ä) felber finbet. ^er §od^mut^ mirb erniebrigt; ber

Suft folgt ber Sdimerg unb fo ift'» mit ieglidjer 5lrt üon 5lu§mu(i)s.

51ber g(ei(i)fall§ ift angeorbnet, ha^ thm jene (Strafe, bie unau§=

b(eibli(^ benjenigen, ber gefünbigt, ergreift, gum ^eim einer neuen

(Sntmidlung tt)irb, fo 't)a^ biefer in neuer @egenfä|nd)!eit ^erbortritt

unb fo auc^ bie ©träfe ein Clement fortf^reitenber Semegung enthalt.

^ie§ beffernbe unb reinigenbe (Clement mad)te ficf) g. 33. in ber ^irc^e

im Saufe be§ 15. 3a^r§unbert§ geltenb unb foüte fic^ nun §inüber=

jpielen a\iä) in bie poIitif(^e (Sphäre.

liefen beiben (Strömungen aber ^at eine britte \\6) beigefetit,

bie be§ 2Biberfa|e§, be§ in ber menf(ä)Ii(^en DIatur liegenben 2)ö=

monifc^en, mel(^e§ ber ginf)eit fid^ gu entgie^en unb bie ©lieber gu

entgn)eien fud)t. ^ie§ SDämonifi^e im 5Jienfd)en t)ai auä) früher

f(^on gemirtt unb fpringt nun l^inüber aud) in bie neue ^eriobe,

um bie geftörte ©ocietät noc^ mel^r gu ftören unb aufgulöfen, fo

*) (5r seigtc nömlt(!^, loic in ben großen ßoncilien t)e§ 15. Sol^r^unbertS

ber epijco^at mit ber cenlrolen eint)eit be§ ^op[tt()um§ ]\ä) ouSeinanber äu jeljctt

jud^te, QtiberfeitS oBer quc^ bie 5ürftenmad)t unb äunä(f)ft bie ßurfürften gegen

btc fotferlic^e gjlac^t \\ä) nun beftimmter orbnen follten, n3Q§ freiließ nic^t in

normoler SGSeije bcrlaufen ift.
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nicf)t üoöenbe.

©0 fann e§ fommen, bo^, inbem H§ Untere, Sliefere, bQ§ im

3rbi|"c^en murjelte, jur (5ntn)icf(ung trieb, nun anä) bie ^ntit^eie

ber 3:^e[i§ gegenüber trat unb tük bie Ülatur in 2u[t entbrennt,

nun an6) %o\) unb 3^^Prung§Iu[t bem Sfleftauration^njer! fid) ent=

gegenfelt. §ätte bie Setüegung \x^ innerl}alb ber ^at)n ber !^iftD=

rifdjen gortbi(bung gehalten, fo Mit fie an^ bem ürcfjlid^en ©ebiete

5U einer maljren unb uniöerfal^iftorifc^en 9leformation QU§gef(i^Iagen

unb [egen^reicf) geworben. 5Iber inbem biefe balb jene anbere ©trö=

mung in \\ä) aufgenommen, unb fo im gnnerften getrübt unb beftruftiö

mürbe, f(^Iug fie ju einer !ir(^Iicl)en 9^ebo(ution au§. ^ac^bem er

nun bie 53emegung be§ 16. 3aWitnbert§ meiter berfolgt, fc^Iiefet er:

„@» mar eine 2:rennung, 3^^^üttung unb 3:^eUung eingetreten.

^ie§ mar m^i gut. 5Iber e§ gibt auf (Srben meber etma§ abfolut

@ute§ noc^ abfolut 33öfe§. ma^ ber ^ienf«^ ift unb t^ut, ift

immer gmifdjen gut unb bö§ get^eilt, menn mä) in t)erf(^iebenem

'üfRa^t; barum mirb anä) ©egen unb gluc^ bemgemö^ \\ä) t^eilen.

©0 trat bie ^ir$e für ha^ gute ^rincip ein mit benen, bie fi(^ ju

i^r gel^alten. 5lber meit bie ©treiter felbft einen S^eim be§ S3öfcn

in fid) trugen unb im ^^ampf entfalteten, fiel ber ^ampf ni(^t jum

öoHen Siege ou§. ^ie gute 2öirfung, bie ber ^ampf hervorgerufen,

mar eine Steinigung ber ^irc^e, eine Teilung ber ©ebrectien, mäbrenb

ba§ 33öfe im ^IbfaH fo Dieler ^roöingen Dom allgemeinen !ird)li(^en

33erbanbe beftanb. 5lber anä) auf ber anbern ©eite Ratten smar

bie ©treiter, bie jum entgegengefe^ten ^rincip fii^ ge!§alten, ben

fc^limmeren Sl)eil ermä^lt; aber i^rer DIatur nai^ finb fie be§§alb

nid)t f(^led)ter gemefen, al§ bie 5lnbern. 3nbem 'üa^ 5lrge nun im

5^ampfe fid) entmidelt, fo fonnte ho^ biefer ^ampf au^ für fie

nid)t ganj o^^ne gute 2Bir!ung bleiben, inbem Diele Gräfte ber

menf(^lic^en ^ainx, bie bisher gef^lummert, gemecft, fo manche,

bie ^ingefunfen, tüie Dom i)onnerf(^lage aufgerüttelt unb in beffere

^a^nen eingelenft mürben, ©o tfieilten fic^ bie golgen ber S3e=

megung unter beibe ^l^eile, unb ba§ ift 'üa^ äöunber ber göttlichen

J
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^Borfel^ung in ber ®e|rf)ic^te, bog fie ntc^t bIo§ ba§ ©utc hxanä)i,

um e§ 3U beffern, fonbern anä) ba§ Söfe, ba^ e» ein SäutcrungS*

mittel be§ @uten tt)erbe. @o öert^eilt fid^ ber ©egen unb gluc^ je

na(^ ^Berbienft unb ©(^ulb auf beibe ftreitenbe Parteien. 5lun jeigt

(Sörre§, mie ©ott fo feit bem @nbe be§ fec^Sje^nten unb im 2aufe

be» fieben^e^nten 3a!§t!^unbert§, in granfreid) unb (Spanien juerft,

bann im SOjä^rigen Kriege in ®eutfd)(anb u. f. m. ju ®eri(^t ge=

feffen unb wk jebeS SSoI! fo feinen So^n unb feine ©träfe baöon-

getragen.

®ing aber in ber mittelalterlichen 3^^^ ^i^ 53en)egung tion Oben,

bem Centralen ou§, um fo bie Harmonie mit bem Untern, ^eri=

|)5erif(^en in aKer ©efeHf(^aft in med)felfeitiger Se^errf(^ung unb

^ienftbarfeit ju gewinnen, unb mu^te anbrerfeitg je^t nun aucft ba§

Untere in bie befonbere (Sntmidlung eintreten, fo fonnte biefe §ar.

monie boc^ nur erreicht werben in ber fteten Unterorbnung unter ben

britten pl^ern ©runb, ber in ber ©ottl^eit liegt, giel biefer ©runb

^intoeg
, fo mu^te Spannung , ja Trennung folgen, ©o §atte bie

R\xö)t al§ i!^r lebenbigeS ^rincip 'i)a^ trabitioneü fortgeführte Söort

erflärt unb bie i)eutung unb (Srgänjung tüax an bie ßeitung be»

göttli(^en ©eifteS im Se^ramt ber ^ir(^e gefnüpft. 9^un ift aller=

bingS ber ©eban!e frei unb in i^m ift Seben ; allein , föenn bie§

Seben nic^t mit bem ftrömenben Seben ber ©emeinfd^aft \\ä) öer=

binbet, ftirbt e§ ab. ^em gegenüber fagt nun bie 9ieoolution : „®er

@eban!e, n}ie bie Srobition ift ber gälfd^ung fä^ig, la^t un§ alfo

an bem ^öud^ftaben l^alten. ^ie ©(J^rift foK ber @runb unfere§

@lauben§ fe^n.'' ®a§ frei ftrömenbe ^rincip in ber ^ird^e erftarrte

l^ier fo 5um 33ud^ftaben unb bie ^uSfü^rung mar nun an ben

menfd^lic^en SSerftanb gemiefen, ber ba§ 2Bort beutet.

hinein bie ^Bewegung ber neuen 3^tt, bie juerft me§r bon ber

ürc^lic^en 3bee be^errfc^t mar, mu^te fic^ ebenfo in'§ politifd^e unb

fociale ©ebiet fortfegen; benn ein ^rincip erlif(f)t ni(^t, e^e e§ in

allen feinen ß^onfequenjen fic^ entfaltet. Sßßarb früher olle§ 9ie$t

t3on Oben abgeleitet, fo foKte je^t e§ au§ bem Untern entfpringen.

^ie (Sinl^eit, im §errfc^er bertreten, marb gunäc^ft gur Ouelle unb

3. ®5tre§. 3
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biefer tüoHte alle 5}ieU)eit untetjoctien, unb inbem ber 5[b(oIuti§mu»

^Ee§ an fic^ jog, trat groBe ^hU bi§ auf'ä ^leu^erfte ein. ^em=

gemäß mußte bie g(ut§ bon ber SSiel^eit au§ fic^ ergeben, bie nun

i^rerjeitS \\ä) jur Ouefie alle§ 9te(i)t§ er^ob. ©o folgte ber großen

(§,hht be§ 5lbfoIutt§mu§ im 16. unb 17. So'Ö^^unbert ebenfo bie

§o^e glut^ in ber Dtebolution. ^lac^bem nun in großen Siegen bie

^Bemegung unb ©egenbemegung gefi^ilbert unb barauf ^ingetriejen

marb, föie bie ©ditoingungen noc^ fortbauern, föie aber in neuerer

3ett in ben ßonftitutionen ein mec^anifdier 51u?gleid) gejud)t tüirb,

fdjiießt er ebenfo be^eic^nenb: ^at glei(^ bie ^öetüegung bie (Srbe

mit ätuinen bebecft, ()at fie glei(^ 5)linionen Verbluten laffen unb

Me§ geftürgt unb 9}^enf(^englüc! ^ingen)ürgt, i[t bennoc^ nid)t 5IIIe§

©räuel ber 33ertt)ü[tung getüefen. (Sinerfeitö {)at fie ha^ I}iftorifd)e

(Clement, nad)bem e§ bie !irc^li(^e unb politifi^e ©efeUfc^aft buri.i)=

ftrömt, aud) in bie bürgerü(^e ^hineingetragen , mlä)t bi§l)er in ber

|3Dlitifd)en (Sefellfdiaft \u% untergeorbnet fanb; anberfeitS l^at

anä) fie ein reinigenbeS unb beffere» (Stement in fic^ getragen, ha^

bie Ungebühr gerüi^t unb gereinigt öon bem ©ifte, toeld)e» tljeil»

mie ein fc^Ieic^enbe» , t^eilg mie ein corrofiDe§ bi§ gum innerften

Seben ber europäifdjen ©efeüfc^aft fid) eingefreffen unb ben poIitifd)en

2ob gebro^t. @§ mar eine gemaltfame ^ri[i§, meiere bie menji^==

lic^e ©efeEfi^aft angegriffen unb ben trauten Seib (Suropa'ö erjc^üttert

§atte. ®a§ tieffte Seben mußte feine 6(^Ieußen öffnen, baß e§ nid)t

eines poIitifd)en ^obe§ fterbe. gnbem aber bei Eröffnung ber

©d)Ieußen ber ^iefe bie Verborgenen Sebeuaträfte gemedt mürben,

ift bie§ ba§ britte ©ute in biefer SSemegung. @ine neue ^aat

Don Gräften mürbe aufgebedt, bie früher unbetannt gemefen. ®er

gortfdiritt mar auf 33e5mingung ber 5latur gerid)tet; e§ beginnen

bie Srfinbungen, bie nun fo xa\ä) bormärtS fc^reiten unb immer

nä^er unb näl^er bem 3^^^^^ ^^^ ^e^errfdjung ber ^^latur ju führen

unb nad) allen ©eiten ben men[d)lic^en (Seift ermeitern. 5Inber[eit5

^aben aud) bie innerften ©runbüeften ber @efellfd)aft bei biefer ^rifiS

fi* aufgebedt, bie innerften ©e^eimniffe unb liefen be§ 9)Zenfd)en

finb bloßgelegt unb nun !ann Seber, ber ha fe^en mag, bon ber
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Sage ber ^inge fic^ überzeugen unb bo§ innerlid)e 2Öefen ber

@ejeü)$att fic^ !(ar maä)tn. ^a§er fönnen nun bie Stegierungen

gemi|tgt jeber ^Inarc^ie borbeugen, unb auc^ bie getDi^igten 35öl!er

bem ^bfoIuti§mu§ begegnen unb bie 3}iaie[tät achten lernen. ~ Sreilic^

fcf)einen toeber bie SSöüer unb öieKeid)! noc^ weniger bie Dflegierungen

fic^ auf'g „@e^en" feit^er öerlegt gu ^aben, tt)ie im Sa^re 1840

©örreg nod) [)offen fonnte. 2)arum mu^ ober t^a^ Problem nur

um ]o tiefer erfaßt tüerben, tüenn ein Um=, ja 5^eubau ber ©efell=

f(i)aft erfolgen foü!

2) Pif gefiljij|itövljilßfo?l)ifj|lfn ^rinnpifit unb |liffn in ©örrf0* Sitiriften.

@örre§ I;atte übrigens f(^on bei feinem erften fiterarifc^en 5Iuf=

treten bie Öef(^i{^te aU ein lebenbigeS, burc^ ein innere^ ©efe| be=

bingteS ©angeS erfannt. 53ereit§ in feiner 3ugenbf(^rift : „'2)er etoige

griebe, ein 3beaf" ftellte er \\ä) auf „einen ©tonbpunft, t)on bem

au§ er bie ganje iD^enfi^^eit innerhalb feine§ ®efi$t§!reife§ liegen

fie^t;" f)ier fd)on miH er an^ „bem ^ufammengefe^ten 33egriff be§

Tlm\Ö)zri, al§ eine§ t§ierifct)=geifligen 2Befen§", gemög einem 5ZQtur=

gefe| bie ©ntfle^ung unb bie ©ntmictIungSformen be» ©taate» ah=

leiten unb eine 5^aturgef(i)i(^te be§ ©toateS geben. 3n feiner ©djrift:

„Ütefultate meiner ©enbung naä) ^ari§ (1801)", fe^en föir i^n bie

@ef(i)i(i)te aU eine noi^ im S^]^ unb Kampfe ber @egenfä|e be=

griffene ^emegung auffaffen, mä^renb bie DMur bereite gum <StiII=

ftnnbe gelangt ift: „^ie D^atur ift feit 3a^rtaufenben, tx)a§ fie fe^n

foüte, aber e§ gab eine ^eriobe, mo fie nicf)t mar, ma§ fie je|t ift.

SDie geiftige 2BeIt ift nict)t, maS fie fet)n foK, aber fie ftrebt biefem

gmede mit unenbUc^em Streben entgegen; für fie ift bie ^eriobe

eingetreten, bie jene längft gurücfgelegt ^at" (^o(. ©c^r. I. 87).

S)e§glei(!)en bietet bie[e ©dirift eine ^öä)\t gelungene 9laturgef(i)id)te

ber 9tet)o(ution. ^ie bamalS fic^ folgenben ßreigniffe merben ni^t

pragmatifd), bIo§ öu^erUd) auf ©runb sufäüiger Urfad)en in 3"=

fammenljang gebra(i)t, tiielme!)r merben fie auf ein inneres @e[e^ ber

Ü^ot^menbigfeit gurücfgefüfjrt unb fo erft einem eigentlichen 33er=

ftänbniffe nä!^er gebradjt. §at er t)ier nur gelegentlid) biefe feine
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tiefere 5Iuffa[fung ber ®ef(^tc^te !unb getl^an, fo triü er in ber rein

miffenf(^aftli(i)en <Bä)ü\i: „Glauben unb 2öiffen" bie äußere 2ßelt

be§ UniöerfumS toie bie fittnc^=gei[tige 2Belt ber ©efc^ic^te bon Einern

^princip m^ qI§ bie „^oppeloffenbarung ber ©ott^eit" begreifen. (Jr

erbUcft bemnac^ bamal§ in bem göttUd^en ©elbflbetüu^tfe^nSaÜ 5U=

gleich ben 6c^öpfung§a!t, in mlä^m bie ©ott^eit if)r eigene^ SSefen

offenbart, toa^renb i^m bie ©efc^id^te jum ^IbforptionSoft rt)irb, in

melc^em bie ©ott^eit bn§ ©efc^affene in i^r eigene^ SBefen auf:=

nimmt (©. 23), fo ta^ ba§ 3iel ber ®efd^i(^te barin beftefit, Mi
bie @nbli(^!eit, mie fie un§ öerbnnben ift, 3:^eil ne^me an ber

6elig!eit be§ Unenblic^en;" Wt§, tt)a» \\ä) immer meiter inbit)i=

bualifirenb au^einanber ranfte, foü mieber in ber §ö§e \\^ 5ufammen=

fügen; bie Gattung foll fid^ in ben 3nbit)ibuen mieber reftauriren,

ou§ ber freien 33erbinbnng aüer auSgebilbeten ^enbenäen foll bie

Urtenbenj fi(^ in ber I^errfc^enben au§gebären, bie gegenwärtig 5er-

morfene unb in krümmer verfallene 3bee foH au§ ben gerftreuten

Elementen ficS^ regeneriren; bann feiert bie 9}Zenf(^^eit i^re 5lufer=

fte^ung, unb olIe§ 3rbif(^e !e§rt Don ber ©ünbe frei unb ma!e(lo§

jum ^arabieS unb ju ©ott jurücf" (©. 147).

©0 follte bie fi(^tbare tt)ie bie geiftige SBelt bon einer erften

Urfac^e au§ nac^ Urfprung, 5L)^itte unb giet al§ ein gro^e» ©anjeS

erfahnt toerben. ®§ tüax ber 5(uff(^mung, ben gleii^geitig bie ha=

malige ^pi^ilofop^ie namentlich burd^ ©c^elling gegenüber ber

rationaliftifi^en S^erflac^ung ber 3ßit genommen unb eine aüfeitige

©ö^rung ber ©eifter Deranla^t ^at. 9)kn fu(^te bem 33ebürfniffe

ber 3eit in i^rer (Sntfrembung öon ©ott unb ß^riftent^um entgegen«

jufommen unb eine ein^eitlicfie Söeltanfc^auung, getragen Oon @inem

^princip, l^erjuftellen, in ber alle 2Biffen§gebiete il^re le|te (Srflärung

fänben. 'ißlan l)at e§ leicht, auf bie 3rrtpmer ^injubeuten, bie an

jenem 3]erfu(|e !lebten, aber e§ ift fi(^er fein geringerer Strtl^um, gu

glauben, jebe§ 5lu§ge^en Oon einem erften ^rincip fü^re not^menbig

äum ^ant5ei§mu§, unb beS^alb fei eine folc^e 5lufgabe Oon öDrn=

herein abjumeifen, al§ tüenn e5 ni(^t barauf anfftme, ju feigen, tr)a§

allein ^rincip fet)n !ann, bann aber, tüie baöon ^inn)egp!ommen fei.
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S)cnn fo toenig bQ§ Mä)\k fc^on ^rinci|) fetin fann, cbenfotüenig t[t

jeber 2Beg fcfion ber rechte, um Dom ^princip f)intt)egäu!ommen.

SDarum mußten 25erfu(^e gemacht werben unb 93erju(^c toaren bic

fi^ folgenben ©^[lemc unb einlaufe, bQ§ ^vincip ju finben, bon

bcm QU§ bie mirflidde Söelt begreiflich tüerben fönnte. 3ft bo^er

anä) ber obige @q| @örre§', ba^ bie ©i^öpfimg in bem immanenten

<5eIbpemu6tje^n§=TO @otte§ berfloc^ten ift, ein Srrt^um, nichts«

beftomeniger n)irb bie Sßelt be§ ©e^n§ qI§ ein ein!^eitli(^e§ ©ange^

pl^ilofop^ifd^ nur erfaßt werben !önnen, föenn fie Don ©ott au§ er«

faßt unb erfannt tüirb,*) ha^ fie auä) nur in i^m i^r Q\d finbe.

Uebrigen» ^at ®örre§ bamal§ nicfjt bIo§ bie t)erfönli$e gort=

bauer be§ 50^enfc^en, mie bie abfolute grei^eit ®otte§ ftet§ aufredet

erhalten, toie erftere§ fc^on in obigen Söorten felbft liegt, le^tere^

aber baburc^ auSgefpro^en ift: „baß ©ott in beiben Elften fic^ un=

öeränbert bleibt unb in feiner abfoluten grei^eit bel^arre/' föenn e§

il)m aud) bamal§ n\ä)t gelungen, ba§ 3rrtpmli(^e eine§ ibealen

^ant^ei§mu§ ju übertüinben.

5^un ttjar ©örre§, mt er gemciß einem 53rief an 2Binbif(ö =

mann onbeutet, „in feiner frül^eren Qtxi bur«^ §erber§ Sbeen (^u«

nöc^ift tt)o!^( bie „§u einer ^^ilofop^ie ber ©efi^ic^te") öielfältig be=

rü^rt unb angeregt",**) njie benn fct)on fein Bort im „9lot!^en

58(att (1797)" fi(^tU(^ baran erinnert, menn er fagt: „3(^ glaube

on ein innere^ freiet ^ortf(^reiten gum 3beal ber ^ultnx unb |)u=

manität." ^lüein fc^on au§ Obigem ge^t ^erbor, baß il^m bie an

\\ä) aüerbing^ unbeftimmten 5(u§brüde „(Sultur unb Humanität"***)

mä)t bie leeren ^p^rafen tt)aren, bie fie big §eute geblieben. (SJörre?

berbanb bamit ben rei(!)ften 3n^alt fc^on baburd^, )iai er bie ©efd^ic^te

*) SStcHeic^t tüirb borouS tüiebcr einer DntoIogt§mu§ ()erau§tü))feln , trenn

QU(^ obiger <Ba^ bomit gor nid^tS ju tf)un I)at, ba e§ fic^ ^ier nur barum

^anbelt, baB, wenn bie 2öelt be§ (Se^nS eine erfte Urjad^e ^at, e§ oud^ ?lufs

gäbe ber SBijjenjc^att ift, ju äcigen, lote bieje äöelt be§ Se^n§ au§ biefer folgen

b. ]^. bon i^r geje^t fe^n fönne.

**) SSriefe IL 305^.

***) 58efIogt \xä) ))oä) j(^on Berber über bie Unbeftimmt^eit berjelbcn.
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al» bie ^föeite Offenbarung (Boik^ beftimmte unb fie mä)i auf bie

leere grei^eit, bie in§ Unenblic^e unb barum jum 9^icf)t§ fortfc^reitet,

fonbern mä) luggang unb 3^^^ ^« unmittelbare ^egie^ung ju

©Ott fteüte , fo ba^ fie einem en)igen göttli(^en @efe|e untermorfen,

burd) n)cl(^e§ aüe ©in^elbeftrebungen ber 3rei!)eit bocf) lieber, tüoHenb

über ni(i)t moEenb, jum rechten Qiele geführt Serben.

5Im auSfü^rlic^ften jebo(^ in feiner früheren 3^it «nb in tief

einge^enber 2Beife ^at ®i)rre§ bie @efd)i(^te feiner ^etra(i)tung unter=

5ogen in ber großartig angelegten, (eiber aber unboHenbeten 5Ib=

^anblung: „Üteligion in ber ®efd)i{!)te", in ^aub unb ß^reujer^

„Stubien."*) 3n ben 3been!rei§ biefer 5lb!^anblung fallen au^er

feiner „5[Rt)t^engefd^i(^te ber Ifiatifi^en Sßelt" auct) no(^ ber 5luf=

fa|: „lieber ben gaö ^eutfcf)(anb§ unb feine Söiebergeburt", be=

fonber» aber ber „über ben gaK ber Oleligion unb iljre SBieberge*

burt" öom So^te 1810, fo ba^ fie jener erften öielfad^ 5ur @r=

gönjung bienen, ja geföifferma^en a(§ bereu gortfe|ung erfdieinen.**)

S)ie 51b^anblung „^ie üteligion in ber ®efc^id)te," bon ber aber

nur bie erfte Ibtl^eilung unter bem Sitel „2Lßa(i)§t()um ber §)iftDrie"

erf(^ienen ift, fa^t bie ®ef(|id)te al§ ein bur(^ ein ©efe^ beftimmteS

©anjeS auf. (Sr lüoHte „bie großen ^erioben ber geiftigen 2ßelt,

ben etüigen Kreislauf ber ^inge in feinen ^^afen in etma§ ertennen,

ha^ tüa^x^a\i Sebenbige in aüem Söerben unb ba§ iDa'^r^aft ©anje

unb ©ebiegene in aller ^rfc^einung ergrünben" unb infoferne auc^

biefe @ef(!)i(^te C^.^roni! be§ Mgemeinen nennen, .... nienn fie

au(^ nur 5lnbeutungen enthalten foKte. ©ein 3^^^^^ »^^r aber,

„unfere 3eit a(§ eine ^efonber^eit fid) fetbft öerftänblicf) gu machen".

3nfoferne I}at ir}m bie ©efcfjic^te einen an fid) not^tnenbigen 5In=

fang, eine ©ntmicflung, mie i^r beftimmte» 3^^^ wnb (Snbe, unb e§

ift ba^er für bie ^etra(!)tung anä) bie 3u!unft ni(^t auSgefc^Ioffen.

2)enn ber |)iftori!er mag, menn ni(^t ganj if)m bie p^ere Sßei^e

*) |)ctbelberg 1807. S3b. III. 6. 313— 480.

**) ^olitif^e ©d^riften I. 115— 191. (Jrfterer erjd^ien urfprüngüd^ in

^ert!^e§' „SSoterlänbifd^em ^IJiuieum"; le^tercr tüar bnfür Beftimmt, formte

üUx nid^t me'^r barin erjd^einen, ba biefe Seitfci^nft mittlerweile einging.
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fe^It tüDl)I anä) in ber ©egenmart unb bem ^Bergaugencn bie Ü^egel

unb bQ§ ©ejel ber 3iiteft fudjen.*)

©(^on ber Slitel beutet auf bie ber 9latut öertüanbte (Seite ber

@efd)i(^te ^in, unb jomit auf eine innere @efe|mä6ig!eit. ©erabe

barin lag ja bie 5D^ögIi($!eit, über ba§ Verworrene ©emebe ber Qu^

fäfligfeiten gu p^ern ^Kombinationen be§ ©anjen fortgufi^reiten.

,,©agt nic^t, e§ jc^Iie^e ha§ 2öefen ber ^iftorifc^en 2ße(t, innerhalb

bem Gebiete ber geiftigen grei^eit gegrünbet, ben Eingriff jebe^

folcfjen @efe^e§ au§, ba§ jebe§ma{ eine ^mingenbe 5^ot§n)enbig!eit

über bie ©pl^üre jeber grei^eit ^inau§ feftfe^t." (©. 317.) ßr tniH

jtüar feine S^aturnot^tnenbigfeit über bie grei^eit Ijinaufgerücft unb

fie be^errfc^enb, aber e0 empörte i^n, bie ©efc^idite „al» ein Aggregat

bIo§ zufälliger SQßillfürlid^feiten anjufdiauen, a(§ ein 3nfuforium blo§

beföegli^er ©eftalten, bie oi;ne 3^^^ i^"^ Qmd nur 5ur Suft unb

Unluft bur(^einanber mirbeln." (318.) (5§ finb@eban!en in ben

Mebfräften ber Gegebenheiten, bie mä)i mie 5ltome im fenfrediten

gaUe zufällig fic^ begegnenb, in gro^e ©rfc^einungen gufammentreten,

fonbern e§ finb Sßeltfräfte in ben befonberen Gräften lebenb, bie fie

erft in 2)Zaffen binben. „lUe 20ßill!ürlid)feiten muffen in einem

p^ern SSiöen feljn, fie merben babei unbefii)abet i!)rer eigenen grei=

^eit nur in bie ^öl)ere grei^eit aufgenommen, fie finb Elemente

biefer grei^eit, tük bie Elemente ber fi^tüeren 5Jiaterie al§ bie 5ttome

ber 3^aturnot!)n)enbig!eit erfct)einen. 3n biefem ©inne erfennen mir

^ö^ere @eban!en, burd)greifenb bie ©ebanfenmelt, mir fud)en einen

äöeltgeift in ber ©efdjic^te." (318.) „^er (Srbgeift bilbet, aber ber

Sßeltgeift bilbet in il)m ; in ^üem, maß gro^ ift, tritt auä) bie innere

Seele am lebenbigften ^erbor." (©. 314.) „5ßir Uerfolgen bie bil=

benbe Statur anä) in ber neuen ©eftalt, bie fie angenommen; mir

forfi^en nad) ber 3bee, bie fie in ben Gegebenheiten angebeutet, unb

glauben nid)t, ba§ fie, ^erauStretenb au§ bem 9leid;e i^rer unor=

ganifi^en ©d)i)pfungen, im ©ebietc be§ 2eben§ ferner nimmer mel)r

*) 1. c. 400. ^n gleicher äöetje äußert er fic^ in: „ßuropo unb bie 'Sie-

öolution". ^ol. S^riften IV. 427.
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naä) bcr Sotalitöt geftrebt, fonbcrn in ein leeret geban!enIofe§

germentiren fic^ öerloren. ^er Söei^fel öon Sag unb ^a6)i hijxi

in bcm öon ©c^Iaf unb SBac^en tüieber, jener ber Sal^reSjeiten in

ben SeBen^QÜern. SBie ba§ Unorgonifc^e in§ Organifc^e \\ä) \oxi\t^i,

bQ§ untere Seben in§ ^ö^ere, fo auc^ bie D^atur in bie ©ef^ic^te.

5lud^ in i^r ift ein Beftänbiger SBed^fel Don 5lufflammen unb in fic^

3ufammenbrennen , öon niilbem ^raftauSbruc^ unb bumpfer 6r=

mattung, tt3a§ auf jene 53a^nen beutet, in benen bie 5^atur unt)er=

broffen bie ttjunberfamen Spiele mit bem Elemente ]p\tlt" (319.)

^a jmei Staturen in bie S9ilbung unb ©eftaltung be§ 5}Zenfc^en \\ä)

getl^eitt, beibe in i^m ein§ gemorben, irirfen beibe anö) in bie ©e=

\ä)\ä)it ein, unb nun jeigt er, mie anä) in i^r baö ^Balten ber an=

gemeinen Dlatur fii^ fpiegelt, an^ [ie \\ä) bemegt in bem (S^egenfaJ

bon Sog unb 9lad)t, ©(^laf unb 2Ba(^en. „We§ ma§ im Tlm\ä)m

fi(^ nicC)t felbft öerfte^t unb \\ä) nid)t be^errf(^t, alle bie bunfeln

5lffe!te, bie \\6) etüig ein Ütöt^fel bleiben, aüe gunctionen, gu benen

bie ^öl^ere 2BilIen§fraft nic^t §inabreid)en !ann, finb in ber ^^atur*

3D^t)fti! befangen, maä bagegen in licfiter Sefonber^eit \\ä) im ^Jlenfc^en

bilbet, ber ©ebanfen 53li|f(^Iag, afle SSegeifterung unb aüe 2öunber

ber ^oefie merben öon ber ^ö^eren ülatur, bie üon t>tn §immela=

räumen ftammt, bereitet ; aber e§ ift fo georbnet, bafe beibe med^jelnb

fi(^ in'§ ülegiment be§ mm\ä)m t^eilen." (©. 32ö). ^ulfirt fo t)a^

Seben ber 5)Jenfc^en in ber ©efc^icfite ^mifd^en 6c^Iaf unb 2öa(^en

l^in unb gurücf, fo bemegt e§ fic^ auä) progreffiö ^mifc^en ©eburt

unb Sob. @§ entfaltet fic^ ber ^eim nac^ entgegengefe^ten 9iic§=

tungen, e§ fteigt bie Verborgene 5^raft im 3nnern auf unb brängt ba§

©ebilbete au§ ber SnbiDibualität ^erüor ; e§ lautem fic^ immer ^ö^er

bie ©eftaltungen , unb bie 5^aturen geminnen immer me^r innere

Mgemein^eit unb äußeren 2öir!ung§raum. ®er gortfc^ritt ge^t

au§ bem Sinnlichen gum Ueberfinnli(^en; aber gu feinem S^eitel=

pnnti gefommen, menbet ber gortfd^ritt \xä) in fi(^ felber unb mirb

gum 9legre$. ^ie Gräfte jiel^en fic^ 5ufammen in§ ß^entrum be»

Sebeng, bi§ fie, tüä^renb bie (Sebilbe melfen, me^r unb mel)r in fic^

erfterben. (328.)
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gnblic^ !ommt ber 9}^oment, tDO bcr erlöfc^enbe 2ebenSfun!e

einer anbern ^ilbung eingejeugt tüirb, eine neue Geburt in bie 6r«

fi^einung tritt, ©o f(^reitet bie ^ntmidflung auffteigenb öon Steuern

fort, um bann abfleigenb neuem Seben Pq| ^u machen. 5Da§ ift

'i)a^ SSad^^t^um in ber ©efc^ii^te.

2)iefer naturgemäße unb not^toenbige Fortgang ber @ef(i)id)te,

biefe innere (Sntmirflung ^u pljerer Sntegration in §ebung unb

©enfung beeinträ(^tigt aber nic^t im minbeften bie greifieit; ift fie

e§ ja, burcS^ ml^t ber gortf^ritt ftattfinben fotl; unb nur ba, ttjo

ber Tltn\ä) \iä) nic^t auf ber §ö^e erpit, tritt bie 5^ot§n)enbig!eit

ein; „alle 5^ot§rt)enbig!eit im 50lenfcf)en ift be§ 50^enf(^en eigen 2öer!

ober bielme^r ^ic^ttuer!, e§ ift ein Unterlaffen, ma§ fie herbeigeführt,

fie tüirb i^m ^ugeredinet unb bie 35erantn)ortung liegt auf i^m.

SBenn bie Sebenbigfeit in einer 3^it erfc^Iaffet unb ftumpf mirb unb

aufge^e^rt, bann tritt atterbingS bemältigenb bie 5^atur §ert)or unb

umfängt mit ifiren ©Ratten bie gefunfene ^raft, mie ber ©c^Iaf,

l^erau^tretenb au§ bem untern DrganiSm, gleic^faES bie freien

Mebe umfpinnt unb in nä^tlii^ ®un!e( ^üHt." (401).*)

©emäß ber ©oppelnatur be§ ^Jienfi^en finben fic^ aber au^er

ben ®efe|en ber ^atur unb i^rer ^^ot^menbigfeit au(^ I)ö5ere. ^enn

h)ie „rtt)fifc^e Gräfte in ber p{)^fif(^en D^atur, fo malten moraIifc()e

in ber geiftigen, fie f(Raffen bie ©reigniffe."**) ^eiliger al§ bie ®e=

fe^e ber !Jlatur finb barum bie et^ifc^en @efe|e. „^\ä)i bie ^Ia=

netengefe|e finb fieserer al§ jene^ et^ifc^e im Üteic^e ber (irfa^rung.

©0 im @Iei(i)gemi(^te ift bie et^ifc^e SGßelt gegrünbet, 'bai, menn

frebel^iaft ftörenb eine ^raft au^fc^meift gum (5(i)(e{^ten f)m, fogIei(^

•) ^oä) beftitnmtcr gefaxt f)Qt ®örre§ \plxkx in „^eutjc^Ionb unb bie 9ic»

öolution" biejen ©ebanfen QU§gejproc^en. „SSot)! l^oben aUe großen SBeltbc»

Qcbenljciten i!)re innere iJiaturnot'^ioenbigfeit , if)re ®ur(^gänge, SSerläufe unb

2Bieberfet)ren, unb injoferne lö^t ftc^ burd^ alle» 5!Jiüf)en nichts önbcrn im

ßaufe ber 2)inge. ^ber nur bie Seibenjc^aften feffeln an bieje ^Jlaturgewatt

;

jo öiel f)ingegen öon üä)itn ©ebanfen unb bejonnenen 2öiflen§fröften in ben

5Bcgebenf)eiten waltet, jo biel fj^rei^eit ift in i^nen." ^olit. ©c^riften IV. 70.

**) 1. c. I. 86.
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unb bur(^ einen 5lQturtrieb aEe anbern gememfam bagegen öerbunben

[inb unb mit fc^mer^üdiem Stt^'öttQ^ fi^ in ifire Bä^xankn ^nxM=

treiben." (I. 167).*)

^iefe ©efe^e ber DMur= toie ber fittlic^en 9lot^tt)enbig!eit finb

aber nur (SrfifteinungSformen be§ (Sinen @efe|e§, unb bie§ i[l ha^

@e[e^ be§ ^uSgleic^y aller @egenfä|e, tt)el(^e§ al]o ebenfo al§ Dlatur=

gefe| \\ä) geltenb ma(!)t, mie e§ aU etl)ij(^e§ in ber ©efc^iiiite maltet.

@örre§ I)atte e§ jc^on frü^e erfannt/ wie e§ benn auc^ ©c^eHingg

3bentitätö=St)ftem ^u (Srunbe lag. Srfterer jagt: „@ö gibt fein

allgemeinereg eöibentereg ^^^aturgefe^ a(§ jene^: 't)a^ aUe ^inge auf

fD(cf)e 2Beife [ic^ au^^ugleicfien l^aben, ha^ bie Summe aller ©egen=

)ä|e überall biefelbe ift unb aufgehoben in bemfelben fünfte, fo ha^

aud) in menfcfilicCien fingen bie ^ugelform 5ule|t alle Unebenheit

abrunbet in ber ©in^eit."**) W\i biefem ©efe^e I)ängt aui^ ber

Sa^ jufammen, ber gteicf)fall§ in ber ^^aturentmicftung feine ^e=

ftätigung finbet : „'ba^, ba jebe Qni ungefähr tia^ gleiche ^aB öon

bilbenben Straften, föenn anä) in S5erf(!)iebenen t)erfct)ieben bert^eilt,

5ur ^uSftattung erl)alten — anä) bie 53i(bungen nac^ bem ^la^e

ber aufgemenbeten l^^äfte ^u beai^ten finb, unb ha^, menn fpätere

Seiten auf breiterem em|3irif(^en ©runbe fte^en, bafür eine frühere

Iei(i)t in allem gö^eren, Sbealen i^rben 33orrang ablaufen mag."***)

*) 2öir fönnen ntd^t utnl)in, auf eine Stelle au§ biet fpäterer Seit (1838)

aufmerffom ju mad^en, bie benjelBen ©ebonfen, nur öiel Harer unb tiefer,

QuSbrüdt, au§ ber ©c^rift: „3um :3at)re§gebäc^tmB be§ 20. Dlobember§ 1837"

(S. 28). Snjoferne nämlici^ jeber 3eit i^re Aufgabe äuget^eilt, ift e§ auä)

für biejc „in be§ SfHenjc^en |)anb gegeben, freitüillig unb felbft lüiHig gum

Üiec^ten unb ®uten fid) ju beftimmen unb e§ wirb it)m jur Stugenb ange*

rcd^net unb jum §eilc ouSfc^Iogen. 2)ie Seiten ober finb nic^t aöäuferne,

wo biefe Stugenb jur Dflot^ werben uiu^, bonn wirb um bie «Selbftentfc^eibung

länger ni(!^t gefragt; ber äBiße, wie mächtig er fe^n möge, wirb gebunben unb

äu bem, WQ§ er nid)t will, t)ingebrängt ; bem ben 5ßert)ängniffen ^ßerfaüenen

wirb bann ni(!)t§ üon^lflem, wa§ er alfo gezwungen geleiftet, ju gut gefc^rieben;

e§ beförbert üielmef)r unabwenbboreS Sßerberben unb feine f^Diitc üteue fonn ben

SJtiBgriff ungefi^c^en machen." 2öer wirb f)ier nic^t an ben ^Äef^l)(u§ unb feine

(Sumeniben erinnert?

**) Ueber ben ^aU 2)eutfc^lQnb§. ^oltt. S(?^riften I. 124.

***) 2)eutf(^lQnb unb bie JReüolution. ^ol. ©c^r. IV. 175.

J
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^ieB ®efe| ift e§ benn anä), tüel(^e§, tt)te e§ für (53örreg'

^oHtifdje Sll^ätigfeit ber Seitftern mar, auä) in qö feinen tüiffen^

fc^aftlidjen ©Triften ^ur ©eltung !ommt unb rnl^t^ and) in obigen

35orlefungen berort feinen 5Iu§bruc! finbet, bog felbft ^egel in

feiner fonfi fe^r abfälligen ^riti! berfelben biefe „^njc^auung grD^=

artig unb raa^r", bie @d)ilberung ,Je:^r gut'' gu nennen fid) ge=

brungen fa^.*) %uä) §ier ift e§ ba§ ®efe^ be§ ©leidigen) i(^te§,

an tt3e(d)e§ ber ©diöpfer bie D^aturfröfte gefettet, bafe fie mit §min=

genber D^ot^menbigfeit getrieben öoüfü^ren, tt)a§ i^nen geboten n)erbe.

^ber tüie er in §immel unb @rbe jene» orbnenbe ®efe| I)ineinge=

gelegt, fo ^at ber ^eifter auct) ein g(eid)e§ §armonif(^=orbnenbe§

@efe| be§ @(ei(^gen)i(^t§ ben freien 2öefen, föeldie Kroger einer

^ö^eren ©efi^idjte finb, innerlii^ eingefdiaffen unb gugleid) georbnet,

bog e§ aud) äugerlii^ all i^r Xf)un mit aller 9}iad)t einer I)errfd)enben

urbilbli(^en 3bee buri^greift, an ber, tt)ie bort alle medjanifdjen,

fo l^ier aüe et^ifc^en Ung(eid)§eiten fid) au§gleid)en unb au§fd)tt}an!en

muffen. **)

3ft fo bie grei^eit ber eine gactor in ber @efd)tc^te, ber anbere

bagegen jene§ p^ere ©efe^ be§ 51u§gleid)§ aller ©egenfü^e, gmeifac^ naö)

ber ©oppelnatur be§ 3Jlenf(^en föirtfam, einerfeit§ na»^ ber SBeife ber

tiefern DIatur unb bann al§ et^ifc^e», fo fte^t über i^nen bie ®ott=

^eit, in ber beibe i^ren Urfprung ^aben. ^ie ©ott^eit ift e§, bie

als SSorjefjung über ber @efd)i(%te fc^toebt, „aEe§, toa^ ru(^lo§ ift, \\ä)

felbft unb feiner 6elbftt)ernid)tung überlädt, aber in Mem, mag

^üd)tige§ gebilbet mirb in jeber Qtxt, immer fic^ au§ ben 5:rümmern,

bie ^Iter unb 2ßa^n ^erftört, eine neue ^ird)e baut."***)

„Ueber bem emfigen 2^un (ber 2}^enf(^en) fte^t bie ©ott^eit

ru^ig, ernft unb unbemegt; tjon ip finb bie Seiten auägefloffen, ju

il)r muffen fie in unenblic^em Kreislauf fe^ren , in ünberreiner Un=

idjulD pt fie ha^ 2Ber! ber @nblid)!eit eingeboren, fie nimmt e§

*) Negers Söerfe I. ^\x]i. 17. 259.

**) Siel)e oben B. 26.

***) Stubien öon 2)aub unb Greuäer 1. c. 412.
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tüieber auf, tüenn e§ biefelbe Ülein^eit in befonberet ©eI6fltier=

ftönbigung lieber getüonnen ^ai, unb t)ü^ \\i bie Ic|tc ^ni, Don

bcr anä) olle ^J^enfd^en noc^ in i^rer 5lurora fpielenb, reben." *)

(S§ lä^t \\ä) n\ä)t berfennen, ba^ bic ©runbgebanfen biefer 5I5--

Ijanblung aucf) in obigen SSorlefungen , aüerbingS geläutert unb be=

ftimmter gefaxt, toieber!el^ren. ^ber anä) bie ganje ^nttoidlung ber

®ef(^ic^te, tük er fie fpäter borgetragen ober ba unb bort in großen

3ügen borgefteflt, finbet fic^ bereits in ber großartigen Ueberficf)t^

bie er in obiger 51b^anblung bietet, unb in tüeldier er nun jenen

2öe$|'el bon ^ag unb ^^ac^t, ©(^laf unb 2Bad)en nac^toeift. §)iebei

i[l befonber» l^erborju^eben, bafe er bereits bamalS fd^on au§ bem

2Befen beS ß;^riftent^umS a(§ einer @otteS[tabt, bie über bem (Srben=

reiche ber alten SBelt fi(^ begrünbete, baS S3er§ältnife Don ^irc^e

unb ©taat gang fc^arf unb ri(!)tig beftimmte unb bie Suprematie

ber ^ird;e als einer {»öderen fitt liefen 3Dkc^t über bem ©toate

ableitete, bamit aber auc^ ben S3oben einer rid^tigen ^arfteHung ber

©ntföicflung beS 3}?itteIalterS gefunben l^at.

'*Raä) biefer großartigen ©$itberung beS ^ntmidflungSgangS ber

(5)ef$i(i)te, unb nact)bem er gezeigt, toie felbe in ftets i)ö^erer 3n=

tegration fortf(^reitet, fd)Iießt er anlangenb bei ber bamaligen ©egen=

mart (1807): „©o i[t baS Qeitalter benn überall in \xä) 5ufammen=

gefunfen. SDie ©ötter finb jurücfgegangen in bie (SIementarmelt ; bic

^irc^e ^at i^re Unab^ängigfeit öerloren unb ift, tt)ie fie e§ bei ben

Dflömern mar, jum (Clement be» ©taateS unb jum Sßerf^eug feiner

gmedfe §erabgefun!en ; eS möl^t 33erg auf 58erg ber Srbtitan, um

fic^ ein unüberminblic^eS geIfenf(^Ioß ^u bauen. ®o(b unb (Sifen

finb bie irbifi^en Wää)k, bie allen ©eiftern gebieten, bie (Srbe mill

berfuc^en, ob fie in eigenem 2i(^te Ieu(^ten, am eigenen (Sentralfeuer

ficf) ermärmen fönne. ^aS ©d^icffal ift mieber auS bem ^unfel

^erborgegangen, mie finftere '^aä)i ift'S mieber über bem ^orijont

aufgeftiegen unb trie eS herantrat unb gebirgjerfdEimetternb unb 5er=

malmenb burd) bie ©efdiii^te gelten n)oIIte, fanb eS nur bunftige

*) aJi^t^engefci^ic^te 659.
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Suftgebilbc au^en {(^trieben, in einen 6turm \\ä) manbelnb mu^te

e§ ba^erraufc^en auf SBinbeSpgeln uub jerriffen öerflogen bie lojen

8(i^emen." Unb nun frögt er, ob „bie ©efdjiid^te bamit gef(|Ioffen fei

ober bie ©egenföart ni(i)t lieber bie DJJutter einer onbern ertoeiterten

3u!unft n^erbe." (1. c 398—99). 9^un finb i^m einerfeit§ alle er=

eigniffe ber ©egentüart notl^toenbige 9^aturprobufte , in benen ber

gan^e nur auf 3rbif(^e§ gerid^tete ©inn \\ä) au§fpri$t. ®ro&e§

ttjürbe aber bie SBelt erbücfen, menn Europa auf ber §ö^e

aEer ©rbenbölfer, fi(^ über bie ®rbe auSbreitenb, bie alte güÜe

mit ber neuen Söeite üerbünbe. ^ber aud) unenbü$ ^ä)Uä)it^

fönnte ber Uebermut^ beginnen unb ber %aq be§ @eric^te§ tt)ürbe

über biefe§ @efd)lec^t 1^ ereinbrechen. (©. 408.) 5^un aber muffe

man auf ha^ mer!en, tt)a§ bi^l^er in aßen Generationen fid^ geregt

unb über bem Untergang be§ eilten heiteren gortfc^ritt begrünbet

^at ^oä) ftanb bamal§ ®örre§ aUerbingS bem (5^riftent§ume ferne,

inbem er in bemfelben nur eine ^^afe ber Sntmicflung ber Tltn\ä)=

^eit erblicft. Snfoferne fudjt er mel)r im ^lügemeinen ber Sbeale

ba§, tt)a§ ben Sortfi^ritt einer neuen Seit bebingt: „3öa^ \xä) jegt

gegenüber bem brennenben ©lauben be§ 9)littela(ter§ unb feinem

l^eroifc^en ©inne hnxä) bie öernjorrene unb umgeftür^te ©egentoart

l^inburc^bringen tüiK, ift bie @infi(|t, 'üa^i flare, ungetrübte äßiffen,

ber SBal^r^eit göttlid) W\^, tt)a§ auf ta§ ©otte§rei(^ be§ ©laubenS

fic^ begrünben föill. (S§ ift ein allgemeiner Xranöcenbentali§mu§ in

bie Qt\t getreten, ber nur in bem @nt§ufia§mu§ für ^unft unb

2Biffenf(^aft, fparfamer jeboct) für p^ere ütein^eitunb ©itt=

(ii^feit fi(^ geltenb mac^t." darauf l^in foll bie neue Qdt \\ä)

entmicfeln. D^adjbem er aber fo über bie ^ebeutung ber ©egenföart

unb ha§ SSefen ber 3w^"nft \\ä) auSgefprod^en, mu§ anä) bieg nun

l^iftorifcl \iä) begrünben laffen. «So jeigt er nun, toie bie einzelnen @r-

f(5^einungen ber geiftigen S^ätigfeit öon ber fruchtbaren ©öttermutter,

ber Migion, au§ guerft in ber ^oefie im ßoncreten fic^ geflaltet;

bann aber ernfter fc^on unb finnenber al^ 6t^i! fic^ geoffenbart, jule^t

aber gur öoHfommenen Seftimmung unb I)öd}ften 9}^anifeftation in

ber ^p^ilofop^ie gelangt finb. (6. 422.)
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(S§ mar ein 3ugenb=^raum be§ bomnligen 5Iuf[(^tt)img§ bet

2Btffenfd;Qft, ha^ eine neue Qüt „ber freien ©eiftigfeit" bur(^ bie

Iran^cenbentalen ©trebungen ber ^unft, ber p^ern @t^i! unb ber

^^§i(oJopI)ie eingeleitet werbe. Merbing§ finb anc^ bie§ not^menbige

(5ntiDic!Iung§momente jeber ©ulturperiobe, unb fie werben um fo

me!§r mit @nt^ufta§mu§ erfaßt, al^ man in i^nen ba§ Verlorene

@ut einer lebenSboHen Migion toieber erreid)en möchte, (g» liegt

im (5ntn)icf(ung»gang ber 3Kenfd)^eit, über bie äußere ®ef(^id)te unb

i^re 33ergänglid)!eit ^inau§ 't)a^ (Smige unb UnöergängUi^e gu ge=

tt)innen, unb bie Üteligion ift Don je bie Särmutter berjelben gewefen.

5lber fie ^aben nie felbft eine neue !^öl)ere ^eriobe ber (5nttt)ic!(ung

l^erbeigefü^rt; bielmel^r fönnen fie t^eoretifc^ mie praÜifi^ nur 'üa^

^ebürfni^ nad) bem wirfüd^en ©ott unb nac^ göttlicher §i(fe fo redjt

erft äum 33etr)u^tfe^n bringen; fobalb man aber glaubt, ha^ burd^

fie felbft bie geit über fic^ l)inau§ge^oben mürbe, mirb not^menbig

©nttüufdiung unb biefer SSergmeipung folgen ; benn bann ift e§ bod)

nur immer „ber ©rbgeift, ber im eigenen Sid)te leud)ten unb am

eigenen (Sentralfeuer fid) ermärmen miH."*)

*) UcbrigenS barf man nid^t glauben, jene IranScenbentalen 5i:i)ätig!eiten

feien etwa nur ^pi^antafien ober ^raumgebilbe; im ©egentljeil lüirb jebeS ^'^iIo=

jopl)t|(|e Sl;[tem, boS feiner ^lufgoie, alleS ©eienbe ju umfofien, üon ber oller;

btng§ geiütjje Seute feine 5ll)nung T;Qben, irgenbtüie BeiüuBt ift, in biejer ober

jener äöeije barauf äurürffommen, benn immer rtierben auc^ bie tronScenbentolen

5tt)ätig!eiten in ber 9JietQpt)t)fif qI§ ber äBifjenj^aft be§ ©eienben xijxt burc!^

it)re ^^lütur bebingte ©teile fiaBen
; fie fönnen batier nimmer al§ blo§ integrirenbe

ober ongenjanbte ^'^ilDfot){)ifc^e SBiffenfc^aften betrachtet werben, wie benn bie

meta|)!^Qfifd)e ®runblt)ijfenf(^aft feber anbern nid^t blog formelle 2öal)rf;eiten

bieten, fonbern iljr äßefen felbft begrünben foH. «So "^atte ©i^eUing juerft

]ä)on im „©t)ftem be§ tranScenbentalen Sbeali§mu§" gerabe biefe ^t)ätig!eiten

al§ notl)tt)enbige 5)iomente nac^geloiefen, al§ 3^ormen, in welchen ba§ ^beale,

©öttlic^e angeftrebt wirb, wenn aud) noi^ Srrt^ümlic^eS in SBejug auf il^re

nöt)ere §8eftimmung unb ©teüung fic^ onge'^ängt. (Sr beftimmte fie nämlic^

al§ bie ^unft, in ber ba§ i^bcolc unb in it)m ®öttüd^e§ fi^ manifeftirt, bann

als Üleligion, in welcher ba§ §öd^fte in ber S3egeifterung ber fittIid^*reU-

giöfen §eroen lux Offenbarung fommt, wöl)renb bie ^^ilof o)){)ie beibe Dti(|=

iungen in fici) bereinigt. ®örre§ bagegen l)atte bamal§ fd^on üarer gefetjen,

inbem er bie Üieligion jur $8ärmutter oller mochte unb „bie t)öt)erc ©ittUct)!eit"

beftimmt bon ber Üieligion unterfd^ieb. §egel fam in ber Seigre „bom ©eifte"
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9hin fu(^t ©örre» 5um fa!tifd)en ^Betoeife „an bem gaben ber

tüeIt!^iflori]d)en Ü^eflejion" ju geigen, tüie biefe §öl)ern ge[taltenben

3been, in benen ja anä) ha§> ^eilige ber Qufunft liege, immer bie

neuen großen 33ilbungen ber @ef(^id)te bebingt Ratten.

@ö i[t ni(^t ber Ort, biefen ©ebanfengang gu tierfolgen, aber

mir fönnen ben SBunfd) nid)t öer^el^Ien, ha^ namentlit^ biefe 5Ib=

I)anblung, menigflenö nad) i^rem großem ^^eile einer balbigen

Sammlung feiner gerftreuten ©(^riften unb 5lb!^anblungen bem

grögern ^ublüum 3ugängli(^er gemad)t mürbe. 3'ft aud) man(^e§

3rrtl^ümli(^e barin, ift anbereS ga!tif(^e ni(^t me!^r l^altbar, f)ai er

felbft fpäter 33iele§ beftimmter unb !larer gefaxt, 5lnbere§ aufgegeben,

ift namentlich ba§ (5l)riftent§um unb bie c^'irc^e ^ier felbft nur al§

ein ©rgeugni^ ber natürlichen (^ntmidlung gefaxt, menn auc^ mieber

in anberer S3e5iel)ung oft in ber treffenbften Sßeife ge5ei(^net, fo

liegt ber eigentlid)e unb bauernbe ^Bert^ gerabe in ber ein^eitlid^en

lebensvollen luffaffung ber ®efd)id)te al§ eines organifdjen üon einem

allgemeinen ©efe|e burd)brungenen unb beftimmten ©an^en.

WöQ^tn bie (Sinen, bie in bloßer (Sruirung beS *^^atfädjlid)en bie

@efd)id)te befd)loffen mahnen unb, meil i^nen ber ©inn für Totalität

'Sterin über 6d^etting nic^t l^inau§ ; bagegen ertonnte biefer felbft in jeiner leljten

5)}enDbe, ba^ bie§ tronScenbeutale Streben in 5l§!eje, ßunft unb $l)iloiop^ie

fi6) geltenb müä)t. Um|omel)r i[t ober ^cröorjul^eben, ba^ erft burc^ feine 2)Qr*

ftettung „ber rein rationellen ^^ilojot)l)ie" flar wirb, ))a^ burc^ aUe biefe ^^ätig«

!eiten ®ott nur in ber Sbee erreicht werben fönne, jule^t ober biefe bod^ loieber

©ntfagung forbere unb nur ba§ 5Sebürfni^ nad) bem tt)ir!lic^en ®ott jum 58es

wuptfe^n bringe, ber e§ ift, unb fomit nad) göttli(^er ^ilfe, bie bem SD^enfc^en

in biefer äußern 2[ßelt f^otfäi^lid) entgegenfommen mu^. ©c^eHing liatte aEerbing§

nur ^(nbeutungen (2Ö. 2ö. 2. I, 556) gegeben; allein unfi^tocr lö^t fi(^ auf

©runb feiner ganjen ^rinci^ieHen ©ntlüicflung bie§ berfolgen unb aud^ jur 6on*

trole in ber ©efc^ic^te naciiioeifen. SBäljrenb bie ßunft ba§ ©öttlict^e unb (Steige

im Sbeal äuBerli^ ^laftift^ 3u geftalten fui^t unb ba§ ©ntjürfenbe ft^offt , will

ber TOenfd^ in ber 3l§fefe burc| l^ö^ere§ fittlic^e§ Ülingen, in (Sntfelbftigung unb

5lbfterben ber 2ßelt ^Bereinigung mit ®ott in contemplatibem Schauen gewinnen,

in ber ^^ilofo^ljie bagegen rein bur(|§ SDenfen @ott finben unb mit bem i^ovg

bcrül)ren. Unfc^wer lä^t fic^ nad)weifen, wie biefe brei 9tt(^tungen gerobe in

ben f)'6Ö)\i entwickelten S3ölfern be§ ^Itertl^umä, ben ^eg^|)tern, i^nbern unb

©ried^en fic^ befonberö geltenb mad)ten.
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unb banim für ben etüigen, göttlichen Bauplan berfelben mangelt,

Qc^fel^urfenb barüber al§ über ^^antaftegebilbe I)intx)egfe^en , mögen

^^nbere, tüeil bartn ba§ (I^^nftent^um no(^ feine reifte ©teüung

nid)t gefunben §at, bon bornl^erein fc^on felbe obföeifen ober bod^

ni$t bead^ten gu bürfen glauben; beiben fe^lt eben \)a§ , toa^ in

biefer 5lb^anblung fo mä(i)tig toirft. SDie ©ef(!)i(^te ift l^ier nic^t in

i^ren jerflreuten 5Itomen, bie regefloS über= unb nebeneinanber

liegen, be^anbelt, fonbern a(§ eine naö) göttlid^em Pane unb ouf

@runb eine§ göttlichen ©efe|e§ berlaufenbe lebensboEe ©ntmicElung

bargefteüt.*)

2öir !önnen übrigen§ nic^t uml^in ju bemerfen, ha^ @örre§ in

feinen 3been unb 5iu§brü(fen in biefer unb ben bertoanbten 516=

^anblungen ou§ biefer Sdi me^rfad^ an ä^nlidie ber biel fpätern

„^^ilofop^ie ber ©efc^idjte" §ege(§ erinnert. Söenn ©örrel in

ber ©c^rift „©tauben unb Söiffen" bie ©efd^ic^te gegenüber ber

©(^öpfung einen 5lbforption§a!t in ©ott nennt, fo erinnert bie§

gerabegu anleget. 2Benn @örre§ fagt: „ber ©rbgeift bilbet, aber

ber SBeltgeift bilbet in i^m" ober hjenn er auf feinem bamaligen

©tanbpunfte „bie ^Reformatoren Organe be§ 2öeltgeifte§" nennt,**)

fo gemannt bie§ an ^e^tl^ fpätereS 2Bort: „M' bie 9}^affe bon

SBoÜen, Sntereffen unb Sptigfeiten finb bie Söerf^euge be§ 2BeIt=

geifle§"***); obertoenn er fagt: „bie Uieltl^iftorifd^en 3nbiüibuen finb

bie @ef(i)äft§fül^rer eine§ gtoede^, ber eine ©tufe in bem go^tfd^reiten

be§ allgemeinen ©eifle§ ift." Sßenn ferner^ @örre§ in feinem 5Iuf=

fa|e: „®er Sau SDeutfc^Ianb§" (1. c. I. 121) bie atte grage auf=

Vüirft, ttjarum ben grebel fo oft ba§ ©lüdf no(^ fröne, fo ^at er

fie in einer Söeife beantwortet, bie glei(^faE§ an bie ^ntmort

|)egeB felbft in ben 5Iu§brü(fen erinnert. ®örre§ fagt: „^en grebet

*) Snfofern fagt 6. JRojcnfronj in feiner ©(i^rift: „S)a§ 5^erbienft ber

2)eut|(^en um bie gJ^Uofopl^ie ber ®ef(^td^tc" (@. 20) öon biefer 5lb^onbIung

:

„fie jei boH bon genialen ©ebonfen, treffenbften ^uSbrürfen unb großartigen

Ueberjic^ten/

**) S3ei 2)aub unb ßreuäer <S. 313; 390.

***) §cgcl§ Sößerfe 2. ^luT^age IX. 32.
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tt)iü bie ()ö^ere Wad)t nic^t l^eiügen, nodj bte 3ntention be§ greDeln«

ben, aber bie Söirfung, bie er ^eröorgebradjt, ftanb in ber ©eburt,

fie mufete ^um ^afet)n fommen; tüer [ie ergreift, bem Reifen ade

Sterne, er bringt fie in bie Söelt, föie eine (Sterbenbe tüobl ein Ieben§=

!räftige§ .^inb gebiert; feine 5lbfic^t fc^toinbet Hör ber l^iftorifc^en

©röfee ber %t)ai ^nm Differential jufammen, jene gel^ört bem 3nbi=

üibuum an, biefe, in bie ©attung anfgenommen, njirb felbft Gattung.

DfJi(^t fann öa^er bie SSorfe^ung bie inbibibuelle ^ugenb unb 3te(^t=

Ii(!)feit beffen fi^onenb achten, ber fic^ aud) in ber reinften ^bfic^t

ifjren ©c^idnngen entgegen mirft; be§ 5Jienf(^en SBiüe ift nur tüte

ein Strahl an einem ganzen ©ternenl^immel, "oa^ geuerrab tDöI^t

\xä) ba:^in unb reifet ben ©te^enben jufammen, i^m tüirb ni(^t fein

5Recf)t, mobl aber ber 2öelt ba§ irrige .... 2öar ha^ SBoHen be§

Gefallenen in fi{^ tüchtig, e§ toirb ni(^t Derloren fe^n für bie ©pl^äre,

in ber e§ getüorben ift; roelt^iftorifc^ aber ift e§ burd) ben Erfolg

t)ernid)tet. Denn obgleid^ in fic^ l^armonifd), entl)ielt e§ einen Sßiber«

fprud) gegen ha^ ©anje, an bem e§ Dergeljen muffte." 3n öl}nli(^er

2Beife fd)on in feiner Schrift bom 3a!^re 1800: „Ülefultate meiner

Senbung nac^ ^ari§" (^olitif(^e Sd^riften I. 87). ^nä) §egel

fud)t gleichfalls bem @intt)urf ^u begegnen, \)ai, menn bie Snbibi»

bualitäten aufgeopfert merben unb i^r ©lud bem 9teic^e ber 3»=

fälligfeit preisgegeben ift, bod) Slnftanb genommen werben bürfte,

^Q^ ©leidie bon 5)^oralitöt, ©ittlid)!eit unb Migiofitöt ju bel^aupten,

t>a in biefen boc^ felbft ©U)ige§, ©öttli$e§ fei; \ia nun bemerft er: „bag

biefe ^toax i^rem Sunerlicben naö) unenblid) unb etüig, aber il)re @e=

ftaltungen bod) nur bef(^rän!ter 5lrt finb unb fo im 5latur5ufammen=

I)ange unter bem Gebote ber 3ufällig!eit ftel^en unb barum ber 35er»

fümmerung au§gefe|t." Merbing§ I)abe ha§ ©bie unb §errli(^e eine

^eredjtigung, allein „e§ l)aU noc^ ein §ö^ere§ über fic^ unb ha^

Ülec^t be§ 2öeltgeifte§ ge^t über alle befonbere ^ere(5*

tigung." (1. c. ©eite 42 unb 47). ©örreS fügt freilid) feinen obigen

Söorten, bie er in ber Qtii ber tiefften ©rniebrigung 1)eutf(^lanb§

(1810) gef(^rieben, bei: „5:röftli(^ im Unglüd mag biefe Se^re fet)n,

aber fie toill barum nid)t feigl^er^ige 33er^agt§eit befc^önigen, bie
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bro^cnbcr ©cfa^c bur(^ nieberträ(^tigen ©clbftberrat^ ou§äutüei(i^en

\\ä) bemüht. SSenn Bulben fc^änblid) mirb, bann i[f§ beffer fogcr

fiebern Untergang im SSer^öngnig auf5U)U(^en ; aber e§ loäre benfbar,

ba^ eine energicöoKe D^ation im UngUidfe gur ©elb[tbefinnung ge=

!ommen märe, ha^ fie i^ren ©egner ^iflorifd^ überböte unb burct)

innerliche ^raft il^m ben SSorfprung abgewonnen §ätte." !Jlac^

^egel ober bleibt ni(!^t§ übrig, al§ bie iRefignation : „ba^, menn bie

3nbit)ibuen preisgegeben merben, boc^ bie 33ernunft allein macfjt."

3[t bie ©e}(|i(^te ein großes organifc^eS ©an^eS, fo finb bie

5Infänge berfelben ni^t blo§ nic^t auS^ufc^lie^en, fonbern fie gehören

5U ben mid^tig[ten ©egenftönben miffenfi^aftlic^er Unterfu(f)ung. 3n=

foferne §at gerabe biejenige ^^ilofop^ie, meiere überl^aupt ha^ SBeltaH

mieber als ein ©angeS üon (Sinem ^rincip au§ gu erfaffen fu(|te

unb ben 39egriff beS ^roceffeS, ber ©ntmicflung eingeführt, au(^

auf bie m^t^ologifc^en gorfdiungen anregenb gemirft: unb gerabe

@örreS mar einer ber ^rften, melc^er benfelben nachging unb bie

9Jlt)tl^ologie als ein integrirenbeS 9J^oment ber ©ntmidflung ber

3}Jenf(^^eit bar^ufteüen gefui^t. ©cl)on in feinen „^Ip^oriSmen über

bie ^unft", no(^ me^r in ber Schrift: „©lauben unb SBiffen" be=

gegnen mir biefem (Sebanfen, ben er bann in ber gebac^ten 5lb=

^anblung: „^aS Sßac^St^um in ber ©efc^ic^te" fd^on meiter 0U5=

führte. §ier mitt er bereits in ben berfc^iebenen 9}i^tl)olDgien ein

(SntmidlungSgefe^ nac^meifen, unb gmar auf @runb ber mefentli^en

(SteKung beS 9Jienj(^en im SBeltgauäen unb jur 5^atur inSbefonbere.

MerbingS mar gemä^ ber 5lufgabe ber 5lbl)anblung biefe (Stellung

nur einfeitig naä) ber 5^aturfeite erfaßt. §atte er ben Anfang ber

@ef(^i(^te baburd^ beftimmt, ha^ „baS ©eifterreid^ bie ^^^aturgemalt

bur(^bro(^en unb fo feimenb unb fproffenb fid^ in bie ©efdjic^te ein=

geboren, unb ift an biefen gaben bie meitere ©ntmidlung gefnüpft,

fo quoll boc^ nod^ rei^ unb iJoK ber Strom beS DIaturlebcnS in \>a^

neue ®ef$le(^t hinüber; nod^ mar eS bon ber ^lacenta ni(^t gelöft,

unb ber eigene ^l'reislauf mar nod^ n\6)t boöenbet unb abgef(^loffen."

©0 mu^te \xä) ber ^tn]ä) erft auS bem 3ö"^^^^^^if^ ^^^ blinben

^laturgefc^cS „jnr l^ö^ern Sebenbigfeit" emporringen; ab?r bieS
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Usingen felbft mar fc^on religiös, m'ü bie ©ef(i^ic^te ber ^enf(^^ett

nur eine 9ftü(fben)egung be§ D}^enf$en gu ©ott ift, ein streben jur

SSereinigung mit i^m. ^arum mar „bie ^Religion, e§e bie ©efc^ic^te

tüor, unb [ie mürbe bem merbenben ©efd^led^te unmittelbar einge=

boren; fie mar ^inb mit i^m unb mu(^§ jugenbli^ mit ber Qugenb

in'g reifere Seben auf." (351). SDie 5}^^t§o(ogie §at ba^er f(^Ie(^t=

l^in nur religiöfe ^ebeutung. ®ie§ klingen be§ ÜJienfi^en oue ber

^aiux mar aber felbft an )ia§ allgemeine ©efe^ ber ©ntmidiung ber

5^atur gebunben, unb @örre§ fonnte fagen, t^a^ in ber 5Jl^t^oIogie

„bie ^o§mogonie \\ä) in bie ^^eogonie fortgefe^t" (355), ober baf3

i^re ®ej(i)i(5te ber Uebergang ber ^^^fif in'ä Seben fei.*) ©o be=

gann aöe ^Religion mit 5^aturreIigion, ade 5[Ri)t^oIogie erfd^eint un=

mittelbar im Elementar» unb bann im ©ternenrei(^e gegrünbet.

®ann mürbe fie bflan^enfjaft , unb^ mie biefem 5}]oment fi(^ ber

ög^btifc^e Sl^ierbienft anft^Iog, fo (e|;terem mieber bie menfc^üi^e ®e=

ftaltung ber (Sötter bei ben ©riechen, ©o f$ritt bie ©ntmirflung

ber religiöfen 35orfteIIungen baraHel bem ülaturproce^ bor, bi§ im

Sel^oöa ber Suben ber SSoIfSglaube fic^ ^ur ©rfenntni^ ber ®ott=

()eit im ©eifte erl^oben, ber al§ SebenSprincip in allen ^^eilen !reift.**)

5Iu§gefü^rt ift biefc 3bee in ber „3}?^t5engefd)id)te ber afiatifd^en

Söelt". (S§ ift naä) feiner bamaUgen, aöerbingä immerhin fe§r

pant^eiftif(^ gefärbten 5luffaffung bie ©(^öpfung nur gemorben, „ba=

mit bie ©ott^eit, mie fie fic^ gang unb unget^eilt in i^rer eigenen

3bee erfaßt
, fo auä) na$ i^rer Unenbli(^!eit in oHen i^ren ^l^eilen

begriffen fic^ erfaffen möge." „Sßie in ber ©c^öpfung bie über=

f(i)mengli(^e gbee ber ©ott^eit na$ ^arfleüung in einer unenblii^en

üleflejion ftrebte unb fo ha§> Uniüerfum mie ein erfter ®otte§frü^=

ling au§ ©ott ^erüorgebrod^en
, fo miü fie au^ in Der 9}lenf(^^eit

in einem großen grül)ling miberftra^Ien, unb bie @e[(^i(^te fteßt in

allen i^ren ^^afen nur bie gmeite ©(iiöpfung ber fcfiaffenben @ott=

l)eit bar, in ber bie 3bee bes 2eben§ nac^ l^ö^erem uniüerfeHen ©e(b|i=

*) 3JJ^t^cngejc^i(^tc ber oftQttjii^cn Söelt, ^tiU 2.

**) etubien i. c. 355 — 362.
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öerftänbnig rinöt" (©eite 2 unb 3). 35or aller Seit unb über

ädern 9taum ift ©ott im Urbilb. 3eit unb üiaum finb ©elbftoffetu

barung jener 3bee. t)tefe 3bee i[t (Sine, ber 9ftef(er ober unenblic=^

Zieles. W\ä)i mä) ber 3bee ringt bie ©efc^ii^te, fie ift in Quer

Seit unb jebem Sin^elnen t3or!^anben, unb fo ift biefe „Mgegentüart

@otte§ in 3eit unb Ülaum ©runbQi'iom ber folgenben ^iflorifdien

@ntn)i(!(ung" ber 9}^^t^Dl[ogie. ©leic^ mar bie 3bee ber ©ott^eit in

aflen 3eiten, ung(ei(^ aber iljre ^nfc^auung in ber ^f^eflegion. ^ie

'2(ni(^auung jeber befonbern geit wax gebunben an bie allgemeinen

^Äef(e£ton§t)erI)ältniffe berfelben. ^ie DJ^^tl^oIogien finb fomit nic^t

(Sr^eugniffe freier betouBter ^leflejion, ebenfotoenig qU (Srfinbungen, *)

auc^ ni(i)t Ueberlieferungen au§ einer urfprünglic^en befonbern Offen=

barung, fonbern ©r^eugniffe be§ tiefern no(^ Don ber 5^atur er=

griffenen 33ett)u|tfe^n§. ^e§ 5}lenf(^en ^en!en ift ein träumen in

ben tiefern ^^erbengügen: aber bie träume finb ma^r; benn fie finb

Offenbarungen ber 5^atur, bie nimmer lügt, ©inb fie (Sr^eugniffe

ber allgemeinen 9fieflejion§t)er§öltniffe ber Qeit, in ber fie entftanben,

fo maren biefe in ber Urzeit anbere, al§ fie je^t finb. ^amal§

mar ba§ Genien noci) bon ben 91aturmä(^ten umfangen; barum

manbelte ber ^?enf(^ feinet ^emuBtfet)n§ unbemufet im tiefern S3e=

mufetfe^n ber SBelt einiger. **) ^a ber |)immel mit feinen ©ternen,

bie @rbe mit i§ren gormen ®otte§ erfter fic^tbarer ^bglang finb,

unb ba§ §er5 ber ©ef(^le(^ter anä) biefem @otte \\ä) ^uerft zuneigt,

ift aud) einfach unb grof^ bie Ükturanf(^auung jener Stli; einfat^

ber ^ienfl jene§ ^otte§; in ber Söelt fe^en fie fein ftral^lenb 58ilb,

p be§ 58ilbe§ ^bbilb mirb ber ^ienft, bie ©efellfi^aft unb bie

8|)ra(^e (18 unb 608). e§ mar (Sin 35ol!, (Sine Ä(^e unb (Sin

*) 3fnjofcrtte f^riii^t er \x^ ]d)X cntfcj^iebcn gegen 2)ut)ut§' Religion uni-

verselle au§, beffen %n]i(i)t huxä) jtüei ©infettigfetten getrübt fei, erften§, tnetl

ber SSerfajfer, l^affenb jebe ^ojittbe Sfieligion, überall ben ^rtefterbetrug erblirft,

5tt3eiten§, tnetl er bortn, getreu ber notioneHen *^I)tlojot)]^ie , feine f)ö^ercn ^b;

ftraftionen, feinen ^iftortf(^en t^ortjcS^ritt fennt. 6. 275. ^fJatürlid^ ift ^iemit

auä) S. ^. 5So^, ber befanntlt«^ gleichfalls barin m(J^t§ ol§ ^Jfaffenerfinbung

feigen rt>olIte, abgewiesen.

**) gjJ^t^engej^ic^te S. X. unb Seite 5.
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«Staat. t)a$ bie erfte 3)^enf(i)^eit nur ©ine 33Zenf(^^eit fei, tüie baf;

ber (Kultus überhaupt nur baö ^bbilb ber religiöjen SSorpeaungen,

„be§ 33ilbe§ 5Ibbi(b" fe^n fonnte, ju biefem ©ebanfen gelangte fpöter

©(i)eaing, unb er ^at i^n in feiner „^^ilofop^ie ber 9Ji^tI)oIogie" tüeiter

auSgefüCjrt, tüie benn allein aui^ fo nur ber ©ultuS unb bie (Snt=

fte^ung ber SSöIfer er!Iärli(^ tt)irb, benn nur in golge ber Söanblung

be§ religiöfen SSemu^tfepnö entflanben bie 3Söl!er unb nur biefer

^ataftrop^e erlagen bie §orben unb ©tömme, bie bi§ je^t e§ x\o6)

5U feiner ^ö|eren geft^i^tlid)en (Sntmicflung gebrad^t.

Sci^t ficf) nun anä) nic^t leugnen, bafe bamalö, al§ (SJörreS feine

9Jl^l^engefd)id)te fc^rieb, bei bem nod) ^öc^ft mangelhaften 3}laterial

im ©injelnen SSieleS ni(i)t me^r faltbar ift, fo mar bamit nid)t blo^

bie melt^iftorifdie 53ebeutung ber ^}}?t)t^ologie auagefproc^en, fonbern

anö) i^r 2öefen al§ ein innerer 23organg beftimmt, ber eine gefe§=

mäßige ^ntmicflung nehmen mu^te. 2Benn aud) in ber ^ur^fü^rung

biefe§ ©ebanfen» uoä) manche Surfen finb, fo trat bod) ©örreö 'i)a=

mat§ fd)on ber SBa^r^eit nä^er, al§> aH bie mobernen 5:^eorien,

meiere bie gan§e 5}2l)t^oIogie auf SSergötterung folarer ober meteoro»

logifc^er (Srfc^einungen in golge eineö ^Jlifeöerflänbniffeä ober etma

gar einer tonf^eit ber ©pract)e, bamit aber rein auf ben SufaH

3urüc!fül)ren möct)ten. ®örre§ fe|t eben bie 9teligion al§ ein reales

SSer^ältni^ ber SJ^enfc^^eit mit @ott t)orau§; mo(^te er eä a\xä) gu

ftraff erfaffen —, fo ^aben bie DJIobernen eben jeben begriff ber

Sieligion Verloren. *) Snbem ®örre§ gerabe bie ^nfc§auung§meife, bie

) 2Bir erinnern "^ier nur an^ai ^Rüller, bejfcn gro^e SSerbienfte um
bie 8on§frit'^^iIoIogie unb bie ©^}ra(|tt)ifjenf(i^aft toir mit öoIl[iem S)onfe an»

erfennen, befjen (Srflärungen ber 9J?^t^ologie aber ieber ?lt)nung be§ S3egriffe§

ber Üteligion entbel^ren. 5lbgejel^en baöon, bofe bie 2Ji^tI)oIogie nicf)t golge „einer

^ronf^eit ber ©proc^e" ift, jonbern üielme^r umgefetirt bie ©proc^enöielfieit

ef)er eine Q^olge ber ^ronfticit be§ religibjen 3Ben3ufetje^n§, itiQi gerabe bie 3)oppeI»

S)efinition, todä)t ^Jlaj SJlüIIer in jeiner „Einleitung in bie öerglci(i^enbe 9ieli*

ßionSföiffenfd^aft" (©. 15) aufftettt, ))a^ hierin ni(i^t blo§ S3iele§, jonbern 3iae§

mangelt. 9}iag er bie Üteligion „at§ ein 6^[tem öon ®runblel)ren betrauten,

toetc^e entlüeber burc^ münblic^e 5;rabition ober in fanonifd^en SSüd^ern oufbe»

toatirt werben, nja§ ben ©lauben eine§ Subcn, 6^ri[len ober Snbier§ ausmacht,"

ober mag er fie „al§ eine allgemeine geiftige Einlage bestimmen, bo§ Unenblici^c
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üiefiejionatptigfeit jelbfl aU einer ni(^t blo§ äußern, fonbern Innern

unbetDufeten ©ntmidflung unterworfen annimmt, bie il^rerfeit§ bebingt

ift bur(^ ben notl^menbigen 3"f<Jttimen§Qng be§ 5D^enjcf)en mit ber

O^iatur mie mit @ott, fo i[t er gerabe baburi^ and) jener fetalen

33or[tenung entgegengetreten, melcfie "oa^ menfc^lic^e ®en!en unb 3Sor=

fteHen immer nur in feiner ^Ibftraft^eit fa^t, toie e§ titoa naä) ab=

ftroften (ogif(i)en Kategorien ober einer nagen ^pf^d^ologie fic^ geftaltet,

Oon ben tDirÜic^ realen 25er^ältniffen, in benen e§ fic^ befinbet, aber

abfielt; al§ ob bie urfprünglicfie 9Jienfc^^eit f(^on jene 3J^ac^t ber

5Ibftra!tion unb IRefIejion befeffen §ätte, toie mir; al§ ob nid)t biefe

felbft erft a(§ folc^e nur ba§ ^robuft einer Qdi mären, mel^e jene

33anbe, mit benen 'iia^ 33emuBtfeQn an bie 5^aturmä(^te in einer

früheren S^xi \iä) gefeffelt fanb, !^inter fic^ abgeworfen, unb mobur(^

erft ber ^enfc^ feiner eigenen D^atürli(^!eit unb Selbftftänbigfeit

mieber gegeben marb.

ÜÖOö ber gangen ^arfteKung eigentlich fe^It, ift ber Segriff be»

Sünbenfaü^, bejiel^unggmeife bie (Sinfic^t in ben Urjuftanb be§ 9JJenf(i)en

nac^ feiner natürlidjen mie übernatürlid)en ^eite. ^ie 9JJt)t^ologie, ha^

^ei^t ba§ ganje ^eibent^um, ift nur golge ber erften ©ünbe, unb

anä) ba nur, infoferne ber gaU \\ä) fortgefe|t. ^enn nii^t fi^Iec^t^in

unter ben terjd^tebenften ^Jiamen unb ben wec^jclnbften fj'ormen ju erfaffen, eine

'Anlage, bie ni(^t nur unabpngig bon Sinn unb S8erftanb ift, fonbern il^rer

9iQtur naö) im fc^roffften ©egenfo^ ju ©inn unb SSerftanb fte'^t", fo loffen Beibc

Definitionen gerabe bo§, toa§ ba§ 2öefen aller 9ieIigion a\x^ma6)i, nämlic^ ba^,

mie fie auf einem realen SSertjältni^ be§ Unenblic^en, ^Ibjotuten unb be§ 5!)ienfd^en

ru^t, fie tüefentlic^ nur in einer ioeti^felfeitigen S5ett)ätigung biefeS 5ßerplt*

niffeS befielt, öötlig au^er ^c^t. 2)ie 9{eIigion ift fo menig eine blo^e Anlage,

al§ fie in einem blofeen Softem öon ©runblel^ren befte^t. 2)ie Anlage tonnte

nur barin befielen, ta^ ber '>iRm\ö) al§ betouBte§, geiftig»fittli(!^e§ äßefen feiner

5Jlatur naci^ unb barum real \\ä) @ott, bem ^Ibfoluten, üer|) flicht et finbct,

ma^renb ba§ ©^ftcm öon ©runblei^ren immer nur eine fecunböre, eine boctrinette

2(rtbeftimmung be§ ®runbtüefen§ ber 9f{eligion fe^n fann, bie baöon abf)ängig

ift, ob ber Wtn\ä) ouf ©runb irgenb tod^tx Urfad^e fie^ felbft überlaffen, bte§

jßertiältni^ fo ober onberS fic^ geftoltet unb jum bilblid^en ober begrifflichen

IKuSbruc! bringt, ober ob au^ ber anbere ga!tor, ®ott nämlic!^, in feiner ^rei^

I)eit bem ÜJienf(|en gegenüber fid^ betl)ätigt, i^m fic^ offenbart unb ber ^enfc^

@otie§ Sßerf unb SCBort in ber Cffenbarung anerfennt.



tDQt ben 9^aturmö(^ten bie 5)Jenf(^^eit üerfaßen, fonbern nur in fo

meit unb infofern, al§ fie bur(^ fittli(^e S^at nii^t im ©lauben an

©Ott unb beffen SSer^ei^ung fid^ Eingibt. 5((Ierbing0 bebingte biefe

einen fittli(^en ^ampl benn ,M^ ^JJenjd^en^erj mar ja §um 53öfen

geneigt öon 3ugenb auf" unb biefe Steigung bctl^ötigte \\ö) am meiften

in bem §onge, fic& ben D^aturmöc^ten ^injugeben, tDoburc^ ©ott mit

ber 2ßir!ung feiner 2JJac^t öertüec^felt tt)urbe.

Uebrigenä §atte ©örre§ fpöter in „Europa unb bie iRetioIution"

biefe feine me^r naturaliftifd^e ^uffaffung ber 5[R^t^o(ogie , bie in

gemiffer S3ef(|rän!ung anä) ii)re SSa^r^eit l^at, „bem 6rbgei[t" in

ben 2J?unb gelegt unb bamit fie felbft at» eine einfeitige Bejeictinet,

mö^renb in ber priefterlic^en 5lnfd)auung ber @ef(5i(^te ber @eban!e,

\ia^ ta^ §eibent§um eine golge ber ©ünbe fei, gum öoüen ^Ütä^k

gelangt, (^olitif^e ©diriften IV. 288-9 unb 298-9.)

|)atte ©örreS f(i)on bon 5Infang bie ©ef(^id)te, unbef(!)abet ber

greifjeit tüie ber SSorfe^ung, aU ein burc^ ein innere^ ®efe| in feiner

(Snttüidlung bebingte§ ©anje angefe^en, fo fpiegelte \\ä) eine fold^c

2ota(anfct)auung ber @efct)i(^te auc^ in aöen feinen übrigen ^^rbeiten.

2Bir fe^en ba^er, tüie ber „Sfl^einifc^e 5JJer!ur", inbem er für bie

grei^eit ber 35ölfer nac^ Snnen unb klugen eintrat, gerabe in ber

unit)erfaI^iftorifd)en 5tnf(^auung unb in ben biefe bebingenben 25or=

ou§fe|ungen ben feften ^oben fanb, üon bem an§ er felbft eine

^Ulad^t in jener 3ßit gen)orben. 33efonber§ aber gilt bie§ öon ben

folgenben ©ct)riften: „SDeutfc^lanb unb bie IRebohition"
,

„(Suropa

unb bie üleüolution" , mie „bie ^eilige ^lEianj unb bie 3SöI!er auf

bem ßongreg gu 3Serona". 33erfoIgen biefelben anä) junöc^ft nur

einen prattifc^en, tüeil politifc^en 3^^^^^ fo finb fie felbft für eine

'^fjilofopfjic ber ©efc^id^te tjon großer 33ebeutung. ©c^on „Deutf(^=

lanb unb bie Oteöolution" enthält einen großen Ülei(^tf)um gef(^ic^t§=

p^ilofop^ifdier ^nfd)auungen. 5^ur auf einige berfelben moHen mir

^inmeifen. 3wnäcE)ft ift e§ bie Sebeutung ber 3been, burd^ mlä)t

befonberS bie neue ®ef(i)id)te beftimmt erf(f)eint. 53ereit§ im „Ülübe«

^d)[" (1798) ^atte er fic^ ba^in au§gefprocf)en , t)ai mir in einer

a§nli(^en ^eriobe leben, mie bie ber 35ö(!ermanberung mar, nämlid)
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in einer SBanbernng ber ^-Principien. *) tiefer ©ebante ijt in

„^cutfdjlanb unb bie 9fleDoIutiün" tüeiter auögefüljrt: „1)ie 33or=

fel)ung braudjte in alten geiten, tüenn e§ mit ben Staaten auf biefen

^^un!t (beö 33erfalleö) gefommen, U^ ^Hittel ber 33öl!ern)anbernng,

inbem [ie bie 53runnen öffnete unb burd) glut^en Don 53arbaren,

bie ficC) über bie §imüel!enben ergoffen, öon unten l^erauf buri^

neues S3lut ba§ ftotfenbe Öeben erfrifc^te unb ba§ (Srborrte neu be=

grünte, ^a aber in golge ber 6u(tur biefe Brunnen niii^t me^r

fü reid)U(^ fliegen, ^at bie Kultur bie ©emeinfi^aft mit einer anbern

SSelt eröffnet, bie burct) geiftige Gräfte jene berfiegenbe 5^atur!raft

erfe|t unb bei ben Ummanblungen ber ©taaten i^re ^ienfte berfie^t.

(g» ift bie^ jene gel^eimnifeboHe Sbeenmelt, bie nact) alter Seigre er=

füüenb bie unenblic^e Siefe be§ (Seifterreid)e§ unb gleid) bem ^et^er=

l^immel über unfer ©elbftbemu^tfe^n auSgefpannt, in aüe Klüfte ber

Untermelt i^r 2id)t niebergiegt unb aüe ©eftaltungen befeelt. 2öie

nat^ jener Se^re üu§ biefer Söelt bie ©eelen in bie ^D^aterie 5er=

nieberfteigen unb bann mieber ^ur ^Jeimat teuren, fo finb e§ bie i^r

entftammenben ^hem, bie bie ©taaten oI§ il)re eigentlid)e 53egeiftigung

äufammen^alten, mit ber ©eifterfdimere fie in fic^ üerbinben unb mit

geiftigem Sicöte fie buri^leud^ten, unb alfo gebunben burd^ bie 5JJaterie

im redeten DJia^e, hnx6) fie jur fic^tbaren ^arfteüung gelangt, al§

bie intüo^nenbe plaftifcifie unb er^altenbe ^raft ha^ Öeben förbernb,

in feiner ^arfteHung fic^ berlieren. ©o aber nun bie ©tufenja^re

biefe» 2eben§ burd)Iaufen finb unb ber ©taat beraltet, üermag er

md)t ferner bie inmo^nenbe 3bee gu faffen ; fie, bie üor^er latent in

i§m getoefen, lüirb nun frei unb ftra^lenb, unb in bem Tla^t, tt)ie

fie nun jenem geiftigen W\d)t berttianbt fid) fü^It, unb anbere i^r

gleichartige Sbeen ju fid) l^ernieber^ie^t, mirb fie bem befte^enben

9}lateriellen meljr entfrembet, unb fie, bie bor^er bie (Srl^alterin ge=

tüefen, tt)ir!t nun jerftörenb unb löft, meil fie ein neues ^an§ fic^

^u bauen borgenommen, bon innen ^erau§ aüe Sanbe be« alten

Organismus auf, bamit ber neue jum SBerben Ütaum gewinne.

*) ^oUt. 6(i^ri[ten 1. 16.
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©0 9efd)ie§t es, bog in foli^en Hebergangsjeiten ©eifteöbüle jucfenb

bur(§ bie gan^e ©efeUfc^aft fahren uub in einem Diu alle ^öpfe tüie

ein ©ontagium entjünben .... ^urg alle Tlt\\^ä)tn finb plö^lidi

eine§ 6inne§ n)otben, unb je me^r man ber gortpflansung ju mehren

fic^ bemül)t, um fo fetter üerbreitet fid) bie g-Iamme. ^a§ ift bie

loggebunbene 53egei[tigung be§ <Staat§t3ereine§." (IV. 168— 70).

IS§ ift batin, menn auc^ in einem Silbe, ein ©ebanfencomplei*, ber,

menn rec^t üertüerl^et , üon meiltragenber 33ebeutung für ba§ 33er=

ftänbniB fo bieler ©rfc^einungen in ber @efd)iii^te. ^ie redjte 33er=

tüertl^ung ^ängt freiüd) baöon ah, ha^ biefe Sbeenmanberung auf

i^ren innern (Srunb jurücfgefü^rt merbe. ^t^alfadie ift e§ einmal

unb e§ lü^t fid) felbft für bie ®efd)i(^te be§ ^Itert^umö nad)meifen,

ha^ oft 5ur felben S^it gleichartige Semegungen unb @rfd)einungen

in ber ®efd)i(^te bei ben üerfd)iebenften 3Söl!ern fid) nac^meifen laffen,

felbft tnenn f(^le4)t^in feine unmittelbare 33erü^rung unter benfelben

ftattgefunben. Sebenfaöä ein 53ett)ei§ bafür, "ba^ nod) anbere Ur=

fachen in ber ©efd)ic^te mirtfam finb, al§ bie näd)ftliegenben, bie ber

moberne Pragmatismus allein gelten lü^t*).

3n ber gleid^en ©c^rift ift bie gegenfeitige 5ln!lage unb ©elbft=

öertl)eibigung ber $ßergangenl^eit unb ber Dleu^eit in ^eutfi^lanb be-

fonberS ^eroorjuljeben , meldie ©egenüberftellung er gerabe nad) bem

@runbgefe|e ber "iMuSgleic^ung aller ®egenfü|e bamit fdiliefet: ,Mi>

jebe 3^it i^r 9te(^t i)aht, bie SSergangen^eit , bie mä) ®egentt)art

gemefen, unb bie ©egentüart, bie einft als 33ergangen^eit hinter bie

fommenben Qeiten tritt unb fic^ nic^t felbft aufgeben barf. ^enn

aus 3^iten mirb bie @efd)i(^te; mer eine 3^it negirt, mu^ aEe t)er=

neinen, bie öorangegangen ; nichtig ift ju aller 3eit, maS fid^ t)er=

einzeln miü; alleS Mgemeine, alleS maS inftin!tartig in ber

DJIaffe mirtfam treibt, ift ^iftorifd) unb mu^ als folc^eS geehrt unb

gead)tet föerben; iner eS aber auSfd)lie^en muß na(^ hm ©runb»

fä|en einer falfd^en ^^eorie, mag fid)er fe^n, ha^ er auf irrigen

2Begen ge^t" (183).

*) %u6) im ^tl)anajtu§, 1. ^tuflage 85-87, fe^rt biefer ©ebanfe, wenn

au^ in onberer SBeije, wieber.
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3ft ferner in ber Erörterung be§ ^egenfa^e» be§ monürc^ifd^en

unb bemofratiWen ^rincipl junadift anä) nur ber prdtifcä^e Qmd
öerfolgt, für bie 33erfaffung SDeutf(^Ianb§ bie 5Infnüpfung§|)un!te ju

finben, fo bietet er bo(^ einen tief eingel^enben principieHen Ueber=

blicf ber (Snttt)i(fhing biefe§ @egen)aje§ im 9}^itte(alter tüie in ber

Ü^eujeit (©. 188 ff.).

^o(^ bie eigentliche gunbgrube für bie ge}(^ic^t§=|)^ilofop5if(^e

5Inf(5^QUung bilbet „(Suropa unb bie äleöolution". 2Benn Safaulj

biefe^ 33ud) „bie tiefgreifenbfte politifc^e ©c^rtft ber beutfc^en 2ite=

ratur" nennt, fo fagt (s;. üiofenfranj in ber fc^on ertuö^nten

8(^rift (©. 16): „@örre§ ^at feinen 53eruf für ^^ilofop^ie ber

©cfc^ic^te am f(^önften in feinem ^uc^e: „(Suropa unb bie 9lebo=

lution" barget^an. @örre§ berfte^t e§ meifterl^aft, gange 35i)I!er,

gonge 3eitalter in glü^enben Silbern barguftellen. SDie 5Inalt)fe ber

conftanten Elemente ber ©efd^ic^te, bie nur in immer l^öl^ern formen

\\ä) mieberergeugen, ift barin bon bauernbem Sßert^e."

3Sor aUem ift ber erfte ^bfc^nitt: „Orientirung" l^erborgu^eben.

(S§ tüar i^m Riebet gunäctift nii^t barum gu t^un, bie (SJrunbfragen

ber (5Jefd)i(S^te al§ foId)e mit it^ren Anfängen gu be^anbeln; er ]nä)k

nur bie Elemente alleS politifc^en unb focialen Seben§ auf bie @runb=

triebe ber menfc^Iic^en !Ratur gurücfgufü^ren unb felbe in i^rer fort=

fd)reitenben Entlüictlung ju Verfolgen, gebe geiftige ©ä^rung, be=

ginnt er, entfpringt au§ ®egenfä|en, bie um fo größere ^2lIIgemein=

^eit gen^innen, je tiefer ber ©treit ge^t. S)a aber bie @egenfä|e in

einem 3^iefpalt ber triebe rourgeln, gilt e§ bie (SJrunbtriebe , bie

ha^ ©te^enbe in ber fittüc^en 9latur finb, fennen gu lernen unb

bie fleinen 3üge ber Semegung auf bie großen gurüdffü^ren gu

fönnen. E§ ge^en aber brei groge ©egenfä^e burc^ ^irc^e unb

Staat, bie in einem bierten bef(i)(offen finb. 3n größter Mgemeit;»

^eit finb e§ bie ©egenfä^e bon ©toff unb ^\aft im 91 ö um liefen,

ber bon 53ergangen!^eit unb 3u!unft ober Ueberlieferung unb 9f?euerung§=

trieb im 3eit(i(i)en; britten^ ber bon 5lutorität unb Eigenmillen

im (beifügen; ber öierte, fie alle umfaffenbe, bieSfeit» bie SSelt

be§ 2öif{en§ unb jenfeit^ bie be§ (S^lauben». Seber biefer ©egenfäje
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fpielt aber j^tüifc^en einem binbenben unb fpannenben ©runbtrieb,

einer 33ejQ^ung unb 3Serneinung, unb bie öier ißänber unb bie bier

Spannfröfte, mirfenb in ben t)ier Elementen ber fittüi^en 2ßelt, finb

eg, bie bort alle gefeHl^oftlidien 25erbinbungen jufammen^alten, §ier

fie t3or ßrftarrung bewahren. 2)a§ erfte jener 53änber fnüpft ben

^m\^m unb jebe (Senoffenfdiaft burd^ bunfelemfige 3nftin!te unb

ben 33e[i|ftanb an ba§ SSaterlanb ; im gtüeiten finb bie Generationen

bur^ petöt unb 5lngett)ö^nung in eine lebenbige ^Nationalität öer»

bunben; tia^ brüte enbiic^ öereint im ®el)orfam unb in[tin!tartig

fügjamer Unterorbnung in eine ©emeinfc^aft ber ©taatSberbinbung.

liefen gegenüber tüirfen bie ©pannfräfte. ^er freie SebenStrieb

fe|t bie Sßelt bem 35aterlanbe gegenüber, ^er DNeuerung§trieb , in

be§ ^J^enfc^en f)er5 gelegt, fü^rt bie berfnödjernbe ^Nationalität bur(i)

fortlaufenbe 5!)letamorp^Dfe gu fteter 2Biebergeburt. 5Iuf 'iia)^ aber

bie 5lutorität nic^t in Sti^rannei ausarte, tritt i!^r ber freie (Sigen=

tüiüe ber ^erfön(i(^!eit entgegen unb fpannt fo ben fteten 5lntagoni§=

mu§ im ©taate. Me brei 33änber föadjfen aber in einem öierten

pjammen, ba§ im ©lauben bie unfid)tbare SBelt mit ber fi^tbaren

öerfnüpft, föä^renb bie brei @pann!räfte nur al§ bie 5Iu§flüffe jenes

Sic^tgeifteS erfc^einen, ber öon oben bie irbifc^e ^unfel^eit erleuchtet

unb alles Sßiffen urfprünglic^ begrünbet. 3m SSerpltni^ be» ©laubenS

unb SQßiffen», nac^ oben unb unten jurüdtbejogen, ift aber baS 3Ser::

^ältnife t)on ^hö)t unb fStaat auSgefprod^en. 3n 3^^^^^^ ruhigen

Fortganges fnüpfen bie brei ©egenfä^e fpielenb in bem vierten ifjre

2Se(^felmirlungen , mä^renb fie in ftürmifc^en 3^^^^^ bis gu ^ar=

teiungen fic^ gerreigen. (^olitif(^e ©c^riften IV. 253—6.) 5Nun

merben biefe ^parteiungen gefd)ilbert, in benen bie ®egenfä|e fidj

gegenüberfte^en unb beren nur fe(!)S fet)n fönnen, in cinge^enber,

immer giltiger 2Beife, auf bie tüir jeboi^ nic^t nä^cr eingeben !önnen.

%r einige ©äge mögen genügen.

^ie @egenfä|e auf bem DNaturgebiete entmideln jmei t)erf(^iebene

^nfi(^ten, bie ber ^riftofraten unb SeöetterS (5}?ec^ani!er). 3m
jmeiten ©ebiete ber gefcl)icl)tlic^en gortenttüidlung entfielt ber @egen=

)a| beS §iftorifd^en unb iReüolutionirenben. 5luf bem britten Gebiete
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be§ 9fie(!)t§ unb bes ©taateS bilbet fid) ber @egenfa| ber 6ert)tlen

unb Siberalen, üon benen bie erften nur ^flid)t unb 9te$t unb

5lutorität moüen unb bie perfönlid)e grei^eit öernic^ten, tüö^renb bie

Siberalen öon flrüter Obferöang i^nen f(^nurftra(f§ gegenüberfte^en,

Me§ auf bie' grei^eit fteUen, in ^raft beren man in einem Uröertrag

\\ä) Vertragen unb bie @efe|e au§ bem StßiHen ber ^I^e^rja^I ent=

flehen lägt. (1. c. 256-268.) 5^un fu(^t @örre§, ha jebe ber

^arteiungen auf i^ren ©runbtrieb jurüifgeführt , bie brei 2empera=

turen, tDoburc^ bie ©egenfü^e fic^ bef(|rän!en unb müßigen, ^a
jebe binbenbe ^^ätigfeit 5lIIeä auf einen 5}littelpun!t be^ie^t, mö^renb

bie entgegengefe|ten, löfenben centrifugal töirfen, tt)irb biefe ^em=

perirung im Umfd^tüung irbifd^er SDinge für bie äußere ^2In)c^auung

eine Kreislinie, be^ie^ung^meife bie Kugelgeftalt erzeugen, allein

biefe tüec^felfeilige ^emperirung ber @egenfö|e !ann nur eine äußere

^Vermittlung hervorbringen, menn nic^t eine p§ere ibeale ^in^eit,

bie fic^ bem Segriff ent^iel^t, fie felbft öerbönbe, burc^ tüeldie aber

bie 5^rei§Unie in bie Oblonge ausgesogen mirb, öon beren beiben

Srennpun!ten ber eine baS 3rbif(^e, S^^tlidie, 9J^enf(^üd)e, ber anbere

baS ©mige, (Söttlic^e bilbet. ©o entftel^en gwei Strömungen, bie

geocentrif(^e unb bie folare. Snbem bie erftere aUe ö)runbtriebe unb

i^re ©egenfä^e be^errfc^t unb fie äufeerlic^ auSgIeid)t, fül^rt bie jmeite

biefe irbif({)e ©trömung hinauf ju einem anbern 5}^ittelpun!t , ber

feinem Söefen nac^ überirbifc^ ift. 3nbem aber bon ber etüigen

(SJeifterfonne ein gunfen (ber Offenbarung) auSgefprül^t, ber fafl nur

30ßirfung ift, l^at fi(^ biefer in ben lleberlieferungen erhalten unb

über bie unenbli(i)e Kluft bie ©ötterbrücfe auSgefpannt, unb fo be*

tüirtt bieg unenblic^ üeine Differential, infoferne i^m oon unten bie

brei Doppelfräfte entgegen fommen, ha§> ©treben naä) feiner 3n»

tegration in jener ttjanbellofen Unenblic^feit. 5)iefem Streben ge=

ft^ie^t aber nur bann @enüge, toenn bie breifa(^ gefd)ieben€n Doppei=

fräfte fid) fteigern unb jener l^ö^ern 5J^itte \xä) ^u nähern fuc^en.

SDie Siebe jum 3SaterIanb öerebelt fid) jur Hoffnung auf eine beffere

§)eimat, ju ber ben 3JJenf(^en ein inneres §eimtDe§ jie^t; t)a^

^n^ängen an bem gefd)i(^tlic^ Ueberlieferten, baS jebe ©egenmart
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unfterblid) maä)\ , 5U jenem ©lauben, ber eine ©efdii^te über unb

barum öor t^r anerfennt. (Enhlxä) mirb oHe Sreue, bie alle ©e=

noffen be» 33erem§ tüie unter \\ä) unb mit ber 5lutorittit öerfnüpft,

aufgeben in jene ^öl^ere Siebe, bie in gleic()förmiger Hinneigung aüer

gegen ®ott in i^m bie ©emeinfc^aft mit ben ftär![ten Sanben unter

aüen unter fic^ öereint. ^ber anä) bie brei entgegengeje^ten Gräfte

merben in g(ei(f)er Steigerung geläutert, ^ie unterften be» 2eben§

hnxä) bie 2öei^e, bie mittleren, I)i[torif(^en bur(^ bie §)eiligung, bie

pcfiften aber, jene grei^eit§!räfte be§ perfönlid^en ^ajet)n§, erlangen

i^re p^ere 53efreiung baburd), bafe fie mit freimilliger Unternjerfung

eingeben in bie 9lat^fc^lüffe ber ^öd)ften grei^eit. 3nbem aber bie

Offenbarung biefen S3eftrebungen entgegenfommt unb ber ©rbgeift

]\ä) beugt, erbaut fid) über bem ^iaai bie ^ix^t. 9lur fe^t ®örre§

I)ier t)orau§, ha^ in ber Urzeit ein ©tra^l be§ ^ö^eren Sii^t» über

jene uralte ^rop^etenfcl)ule ^erabgelommen, bie bem Urfprung ber

^inge unb baburc^ jenem Sensorium commune am nädjften geftanben

unb bie bie§ empfangene Sic^t in ben ^t)fterien in alle 2Belt ^inau§^

getragen ^abt, 5lber bie 2Söl!er, nod) jugenblid^ finnlid), begriffen

nur bunfel ba§ Sic^t, ha^ in bie ginfterniffe l^erabgefc^ienen, unb

ergö^ten fii^ lieber an jenen in buntem ©(^immer fpielenben ütefle^en,

in benen e§ i^nen t»on ben Elementen unb ber fr^ftallencn §immel§=

befte n}ieberftra()lte. „So entftanb bie alte ©ternennadjt be§ §eiben =

t^um§, in ber erft bömmernb bann morgenrot^ ba§ 3ubent^um,
ber^eigenb eine beffere 3u!unft, mel§r unb mel^r über ben ©efi(^t§=

!rei§ ftieg." ^ber nad)bem bie Slage ber 33er^ei6ung öerlaufen maren,

ging bie Der^eigene ©eifterfonne felber auf. '^\ä)i md)x fönte bie

Offenbarung hmä) bie ^pforte ber D^atur ober geiftiger ^rbfräfte

ge^en, ber 2ogo§ felber follte nieberfteigen unb mit i^m eine neue

Schöpfung beginnen. S£)a§ urfprünglid^ SSefen^afte follte fid) bifferen=

^iren, um im C^nblid)en 'iia^ Unenblid)e 5U orbnen unb bie geftörte

Harmonie mieber^erjuftellen. ©0 er^ob fid) bie ^irc^e in ber 6%riften=

^eit. „6§ ftel}t aber biefe ^'iri^e auf jener ^ö^e, mo alle anfteigenben

aiei^en mentd)li(^er ©runbfräfte in einen ^notenpunlt 5ufammen=

gelten, unb fie faßt nun biefe 9lei^en unb bilbet fie ^u i^rer eigenen
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irbifdien Sßurjel um, inbem [ie auf röumltc^er SBap 5ur ©tii|tbar=

!eit gelangt, an bie ©ef(^i(^te i^re seitliche ^auer unb ba§ ^eu^er=

Ii(^e if)rer Ueberlieferung Inüpft, enbli(^ im geiftigen 3tei(^e auf bie

5lutorität i^re ^kxaxä)k begrünbet: alfo ha^ bie ^'ir(^enmact)t auf

bem Primate xu^i, bie grei^eit aber, fotüeit e§ bie Untüanbelbarfeit

be§ ^ogma geftalten tüiß, öermittelt ift burc^ ba§ lebenbige 2Ser=

^öltniB be§ §aupte§ gu ben ©liebern in ben ßoncilien. Ueber

biefer Segrünbung fteigt nun i§r in ©laube, §offnung unb Siebe

breifac^ get^eilter unb tt)ieber Derma (i)feuer Stamm ^immelan, unb es

finb ber §offnung i^re Sßer^ei^ungen geboten, bem (glauben bie

2e§re, ber Siebe i^r ^öc^fter ©egenftanb" (1. c. ©. 268—82). ^aä)--

bem er nun tüeiter barfteHt, \ük ber ^roteftanti§mu§ hervorgetreten

unb in i^m ber geocentrifc^e (Stanbpunft \\ä) im ©egenfa^ gum

fieliocentrifc!)en ber ^ixä)t geltenb gemadjt, fü^rt er nun in grofe=

artiger Ueberfctiau einerfeit» öom priefterlic^en, bann Dom ©tanbpunft

be§ 6rbgeifte§ bie (Sntmicflung ber @ef(J)i(^te bor.*) Merbingö ift

au(i) ber geocentrifdie ©tanbpunft berechtigt unb bie bloö irbifdje

Setrai^tung ber @efd)i(i)te ift nic^t f(^Ie(^t§in bermerflic^ , mie ber

(Srbgeift ni(|t toefenloS ift. ©ie ©efc^ic^te ift eben an bie grei^eit

ge!nüpft unb ber Tltn]ä) in ©eift unb ©innlit^teit getfieilt. ^er

^in\6) foü in grei^eit fic^ entf^ieiben gur Sfiediten ober Sinfen !^in.

@r ^at au(^ f(^on im Urfprung fic^ entfc^ieben unb in biefem @nt=

fi^Iuffe ift fein bon 5^atur auffteigenbe§ SBefen eben abft eigen b

geworben. 5Jiag er anä) fagen, ber betäubenbe ^uft ber @innen=

melt f^abt xi)n l^inabge5ogen, immer no(^ fpri(|t beutli(^ bem @e=

f(!)Ie(f)te ha^ ©emiffen öon einer altergrauen ©c^ulb unb nur gu !Iar

ift fi(| ber innere ©inn bewußt, \)a^ bie SBal^l ni(^t gum @uten

auögef(plagen. Smmer ift e§ ba^er ba§ 3beale, ba§ ©olare, burc^

tüe(c^e§ bie (Sntmicflung bebingt ift, unb ber ©eift felbft !ann ol^ne

^ö^eren 2rieb nic^t befte^en, fo menig o^ne ©onne eine ^flan^e

grünt. 6o ift ber Sauf ber ©efc^idjte felbft hoä) immer an gtoei

*) ^ieBei ift nid^t ju ber!ennen, bo^ er bei ber gcocentrijc^en 5ln|d^auung

feine eigene frühere n)ent9ften§ jum %1)dl gefc^ilbert f)at, toie fie aud^ in obigen

§8orIejungen (S. 13) ol» eine einjeitige d^arofterifirt töirb.
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örcnnpunfte getotefcn. ülimmer mag {eboc^ bie Sbce in i^rcr ganzen

gülle in biefer Snbli(^!eit ausgeprägt ttjerben, e» ift nur ein Differential

berfelben, n)a§ errei(i)t föirb, unb nur in einem unenblid)en §ort=

fc^ritte fönnte e§ ju einer er((^öpfenben 5Iequation !ommen. 3m

Klampfe ber beiben 9fti(^tungen , beren eine naä) oben füf)rt, bie

anbere in ben einmal getüonnenen enblid)en 33eprebungen gu beharren

fuc^t, n)irb bie gro^e SBeltba^n in Umläufen §urü(fgelegt. Unf(f)tt)er

bürfte bereits an^ Obigem bie übernatürlii^e ^Stellung be§ ^^riften=

t^umS fiel) ergeben, menn fie auc^ minber betont ift. Um fo eigen=

t^ümlidier aber tritt biefe 5lner!ennung ber übernatürlii^en 2Bir!ung

öerfelben in ber tt)eiteren, bem Ie|ten ©a|e \\^ anfc^liefeenben ^r=

örterung ^erbor. 53ebingt ber ^amp\ ber beiben 9licl)tungen be»

geocentrif(i)en unb l)eliocentrifd)en StanbpunftS nur eHiptifdie Um=

laufe in ber großen Söeltba^n, in ber nur immer ein SDifferential

errei(i)t mirb, fo ber^ält eS fic& hoä) t^atfäc^lic^ anberS. Die

anfteigenbe 33ett)egung in i^ren ©i^mingungen unb Sflüdgängen ift

nämli(^ ni(^t einfach gleii^förmig, fonbern im gortgang ber 3^^^^^

gleichförmig befc^leunigt; ba^in beutet gerabe bie SSerÜir^ung ber

^erioben, mie fie ber ©egenmart nä'^er fommen, auf eine größere

3ntenfität be§ 3^9^^ bon oben l^er unb alfo auf eine anbere neue

^ö^ere ^'raft. S^ur fo „!ann e§ begreiflid) fet)n, ha^ mit bem ©^riften=

tl^um, inbem e§ bie alte 9fiei^e gänslii^ abgebrochen unb eine neue

öon oben l^erab angelnüpft, nid^t bloS ein Uebergang au§ einem

l^iftorifc^en SBinter in ben «Sommer, fonbern mirllic^ au§ einer

tiefern Sa^n auf unterer 53ilbung§ftufe in eine Ijöl^ere ber 3bee

näl)er bermanbte gegeben fei." MerbingS mirb anä) je^t no(i) bie

S3a^n ber ®efd)icl)te bie elliptifc^e (n)eil burcl) ha^ irbifd^e unb folare

Clement beftimmte) fe^n, aber bie Sefdileunigung beutet auf eine

§ö§ere Waä)i , burd) meiere le|tere bewirft mirb, unb bie Söirfung

toirb fid) barin funbgeben, baß bie (5llipfe in i^rem Saufe fic^ ftets

berengt unb i^re 2ßieber!e^ren in ebenfo bielen SBenbungen eine

Se5ie^ung§a(^fe umireifen, mit ber fie enblid) gufammen fallen. Die

elliptifd)e (Spirallinie mirb fo bie eigentlich ^iftorifdje, ha^

f(^ic!licl)fte ©^mbol ber ^ö^eren ©efdjic^te fet)n (lY. 310—16).



- 144 -

2Sar für ®örre§ auf femer früheren '^erlobe \)a^ 6;f)rtftcntr)um

nur eine ^rfdieinung be§ natürlichen, burc§ bie jmei Srennpunüe be=

ftimmten 33erlQufe§ ber @efcf)i(^te, fo fel)en tüir i^n ^ier rein auf

(^runb eine§ ^iflorif(i)en 6a(cu(§ ben 53ett)ei§ antreten, bag öie neuere

@ef(^i(!)te mit bem (S^riftentfium nicf)t me^r au§ bem natürU(i)en

Sntn)ic!Iung§gang erüärbar, \)a^ fie t)ie(mel)r burc^ eine p^ere (Sin=

roirfung bebingt fei, bie über ber natürlii^en 53en)egung fte^t,

meli^e ba§ ibeale (Zentrum unb bie Sntenfitöt feiner 2Birfung ner=

ftärlt unb ergänzt. 80 (ä^t fi(^ alfo barau§, ha^ in golge bes

(5^riftent^um§ ber natürlid)e Sauf ber ©efc^id)te eine 5lIteration, eine

.s^inlenfung auf eine ^ö^ere ^öa^n erfährt, auf eine anbere au^er i^r

liegenbe Iran^fcenbente %^ai unb 2Bir!ung f(f)(ie§en.

§at aud) ®örre§ biefen ©ebanfen nidjt raeiter buri^gefü^rt unb

mag auc^ bie empirifdie $Borau§fe|ung, nämtic^ bie ^Ibfür^ung ber

^^erioben eingeljenberen 53en)eife§ bebürfen, obujol^l fie nid)t geleugnet

merben !ann, fo ift berfelbe boc^ formell unb metI)obifct) für bie

p^üofo|3§ifcI)e Betrachtung ber ©efc^id)te Don I)ö(^ftem 2ßertl)e, unb

er jeigt, meiere ^ufgobe l^ierin ber Sßiffenfc^aft gefteKt märe unb gu

melct)en 9lefu(taten biefelbe fül^ren mürbe, menn unfere §iftori!er

nur einigermoBen an bie ©runbfragen ber @e|(^i(^te, an i^r 233o=

^er? unb 2BoI)in? mie an bie @eje|e i^re» großen ®ange§ ge^en

mürben. ®§ muB anä) einen Saicul für bie @ef(^ic^te geben, an

bem i^r natürlicher 33erlauf fic^ erfennen lä^t, ber freilief) nid)t auf

©runb bIo§ ftatiftifc^er ^rgebniffe rul)en tonnte. (S§ müßten biel=

me^r bie mefentlic^en ^öilbungen unb (Sutmicflungäformen ber @e=

)ß)xd)k auf ©runb il^rer allgemeinen ^rincit)ien fi$ al§ notl^menbige

ableiten (äffen, unter ber einzigen em|3irifc^en 35Drau§fe|ung , baf?

biefe ©efi^icfjte ejiftire, meiere in golge einer Urt(}at ift, burc^ bie

ber 5!}?enfc^ feine centrale (Stellung lierlaffen unb, inbem er für fi(5

fe^tt moKte, biefe äußere ©efc^ic^te gefegt ()at. ©inb bann fo bie

mefentli(^en , möglicfien 53ebingungen ber ®efd)i(i)te in i^rer ^otI)=

menbigfeit erfannt, unb finben fic^ bagegen neue ^^atfac^en unb

grf(f)einungen in ber 2öirf(i(^!eit , meiere fi(^ fc^Iec^t^in nic|t me^r

blo» in ben fo ertannten allgemeinen natürlicä^en (Sntmic!Iung§gang
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einfügen (äffen, fonbern fcgar bemfetben eine anbere entgegengefe^te

3tid)tnng geben, fo löBt fic^ mit gug unb 9ffe(i)t auf eine anbere

aufeer, ja, je nac^bem auf eine über \i)x liegenbe Urfadie fdilie^en,

gerabe mie in ber ^ftronomte au§ ben Störungen, it)el(i)e ber bc=

fannte Sauf eine§ ©eftirne» erfährt, auf eine au^er bemfetben liegenbe

Urfacf)e gefc^toffen tt)irb. ^a^ e§ auä) in ber @efc()icf)te folc^e %f)ai^

jachen gibt, mlä)t \\ä) fc^tedit^in nic^t me^r au§ bem natürlidjen

@ange berfelben erftären (äffen, ja gemiffermagen in einem

©iberfprui^e mit i^m fte(}en, baöon (egt, um nur ein 53eifpie( an=

^ufü^ren , gerabe ha^ gubentl^um in feiner ganzen @ef(^ic^te bQ§

bünbigfle 3t'ugni^ ab. (Sin ^o(! mie ba§ ^ebräifcf)e fof(te eigenttidj,

an bie ©ef^ic^te ber übrigen SSöIfer ge!^a(ten, gar nidit ejiftiren; e§

bitbet bur(^ unb burcft einen ©egenfa^ gur ganzen ©ef(^id)te ber

^ntmi(f(ung be§ 5I(tert!^umy unb fii^er mä)i minber ber neuen Sßett.

gragen mir um bie Urfac()e, fo ift e§ fidler ni(^t fein 9)?onot(}ei§mu§ a(§

fo((^er, obmo^( anä) biefer er!(ärt merben mü$te, ber gu jenem Urt^eit

berecf)tigt, fonbern e» ift fein 5}Zonotf)ei§m in 35erbinbung mit anbern

bamit auf§ innigfte ^ufammenpngenben Sl^atfai^en. tiefer ^O^ono«

t^ei^m ber Hebräer ift natür(ic() nid)t ein ©r^eugnig ber S'latur be§

^ebröifc^en 3?o(!e§, nidit §o(ge eine§ inftinftiben §ange§ ber femi=

tijc^en ülace überhaupt, mie Ütenan gefabe(t, ebenfomenig go(ge ber

t^eofratifdien gorm ber ^Regierung, mie jüngft ber D^iebertänber

•Öecfer*) be(irirtc; aU bem ftel)t bie eine ^^atfac^e entgegen, ba^

bie $ebröer gerabe fo bon ben m^tlptogifdjen ^^nmanbtungen unb

bem |)ange anbern ©öttern nacfi^uge^en , ergriffen maren, mie bie

übrigen Götter, a(fo au(^ fie nac^ biefer Seite fic^ gar nid)t unter=

fi^ieben tjon ber. übrigen bo(t)t^eiftif(^en ^D^enfc^'^eit. ^enn au(^ bon

i^nen gi(t, mie bon ber ganzen ^enfc^^eit, baj^ i^r ©innen unb

2)en!en ^um 33i)fen geneigt mar Don Sug^nö auf (®enefi§ 8. 25).

^ie§ Sinnen unb '^^nUn mar aber in erfter Sinie ber ©öttertraum.

Dagegen befte^t ba§ eigenttic^ Sljarafteriftifc^e ber ^(brabamiben ge^

rabe barin, bag i()r 5!}?ünot^ei§m nur in gotge ber fitt(irf)en %i)(ii

*) Iu§Ianb 1878 S. 765.

3. föorvf?. YO
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be§ ©laubeu» unb nur im faft taufenbjö^rigen fittUc^en Kampfe mit

bem pDl^t^et[tif(i)en ^ange i!^rer ^latur \\ä) erhielt unb erft bami

äur boHen (Geltung fommen fonnte, al§ auc^ bei ben übrigen Golfern

bie pol^t^eiflifi^en 5IntüQnbIungen fo gut al§ erlofd^en maren.*)

^urd) biefen .^ampf, ber gleidijam gegen i^re eigene 3flatur ging,

mar i^re ganje ®ef(^i(i)te bebingt, fo ha^ fie o§ne i§n in ber 5)Uffe

ber übrigen femitijdjen ©tamme löngft \\ä) ptten berlieren muffen.

(Bä)on bie§ 5D^Dment einer fittU^en %^a\, bie gegen ben natürlichen

§ang gerichtet unb gu ber bod) trD| ber ftrengen 5lbfd}Iie^ung [tetj

unb immer mieber aufgeforbert merben mufete, lö^t auf eine anbere,

nic^t in ber natürü(^en (Sntmidlung liegenbe Urfac^e fcCiliefeen. ^aju

!ommt aber nod) bie ^l^atfai^e, bafe mit bem Glauben an ben ©inen

©Ott auf'§ engfte bie SSerl^ei^ung be§ 5}leffia§ unb bie Hoffnungen

auf feine 5ln!unft oerbunben maren. ^ie übrigen 35öl!er Ratten

i^re ^tol aon^Qbg ai§ gegenmärtige unb an fie fnüpfte fi(^ gerabe

ber eigentli(!)e 5poIl)t^ei§mu§, ber ifinen im unbemu^ten orange enl=

ftanben ift. 5Iud) bie 3uben Ijätten lieber gegenmärtigen §eilanben

gebient, unb mie oft fielen fie bon i^rem ga^jöe (\b 1 ^U(^ fie maren

Don biefem orange erfüllt, unb fo maren am^ bie 5[)^effia§=§off=

nungen ganj gegen il)re ber!e!^rte 5^atur, unb fie feftgubalten

toftete e§ ftetö ben fittlii^en ^ampf freier perfönli(^er %^a\,

eine ©rfd;einung, bie f(^Ie(i)t^in fi(^ ni(^t m^ bem @ange unb ber

!)^atur ber (SnttDicfIungögef(^id)te ber alten 3?öl!er erflären Iftfet. 2öar

jener fa^cinirenbe §ang gum ^oIt)t^ei§mu§ a\x^ gleid)fam \)Qi% ge=

meinfame ©rbtl^eil mit ben Reiben, fo beutet aü bie§ barauf ^tn,

ba^ §ier ein anberer ©influ^ maltet, ber nii^t me^r au§ bem natür=

litj^en ©ange ber (Sntmidlung ber ^enfc^^eit fid) erÜären (ä^t unb

ba'^er not[)menbig auf eine 2öir!ung anberer 5^atur, auf eine au^er=

*) ?luf bie leljtcre S^atfac^e ^attc MamiW^ ©(^eKing ^ingeiüiefen. 2Ö. 2ö.

2. 5lbtl)eilung IV. 144. (Sr fügt bem no(^ M: „2)ie§ Sujammentreffcn ift ein

5Beiüei§, bo^ ber 5poI^t()ei§ntu§ nid^tS 3ufällige§, bo^ er eine %xi tjon oHge«

meiner ßranl^eit unb mt eine «Seud^e tnor, bie il^ren beftimmten S3erIouf i^atte,

unb t)Dn ber nid^t ein ein^elneg SSol! ober einzelne SSöIfer, fonbern ba§ gonje

3)len|d^engef(i^Iec^t ergriffen war, ber auc^ bo§ ouSerwäfilte 5ßoIf fi(^ ni(^t ent»

sieben fonnte, bi§ ber ^ßroje^ on ber übrigen 9Jlenfd^^eit feine ^'raft öerlor."
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f)aih tt)tr!enbe Ur[a(i)e b. ^. auf einen l^ö^ern Billen unb eine Otfen=

barung beffelben fcf)Iie^en lö^t.

©elbft bie gan^ ejceptioneüe Stellung, welche bie Su^^n nodi

bi§ je|t in ber @e|d)i(^te ber neuern 5}lenjcf)^eit , ja ber ©egenföart

einnehmen, beutet auf ein ^\tüa^ in i^nen, tt)a§ f(^Ied)t^in allen

anbern 25öl!ern fe^It unb nur in einem ^cftimtntfet)n burd) eine

p^ere ^JJac^t befte^en !ann. ^ann ja jebe» anbere 25ol!, abgefel^en

Don anbern Urfacfien, buri^ lbfor|3tiDn gu @runbe ge^en ober in

ber 5Irt mit einem anbern SSoIfe Derfc^moljen merben, \)a^ Seibe eine

britte ^act Bilben, ber Sube bleibt Sube unter aßen S3ebingungen

unb S5erpltniffen. gü^rt in biefer 2Beife fd)on bie rein empirifdje

Sfteffei'ion ju foI(^en ütefultaten, fo um fo me^r bann, menn ber

©alcul nic^t blo^ mit empirifd)en gaftoren rechnet, fonbern aud^ ben

meta|)'^t)fif($en in \\ä) aufnimmt, b. l). menn ba§ a priori rein rationell

beftimmbare 2Befen ber @ef(^i(^te unb i^r baburc^ bebingter notb=

menbiger 35erlauf mit aufgenommen unb fo eine breitere 53afi§ für

ein !ritif(^=analt)tif(^e§ 2Sorge!^en gemonnen mirb. 5^amentli(^ bürfte

bann aud) ba§ (5^riftentf)um, mit bem ja unfere §iftori!er unb gegen=

märtig bie ganje moberne 33ilbung gor ni(^t§ anzufangen miffen,

tro^bem bag e§ in ber (Sefi^ic^te, biefe aud) nur öugertid) betradjtet,

eine 2öir!ung ausgeübt, bie einzig baftel)t, e^er feine ©teflung finben,

bie \i)m gebül^rt, al§ bisher. ^o(^ !el)ren mir ^u @örre§ „Suropa

unb bie D^ebolution" 3urüd!

^uger ber me§r principiellen 5(uffaf]ung ber conftanten (Elemente ber

@efd)id)te in ber „Orientirung" entl}alten ebenfo anä) bie übrigen 5Ib=

fc^nitte ber ©(^rift eine gülle gefd)id)t§pI)i(ofob^if(^er3been. 51amentüd)

bietet ber gmeite 5Ibf(^nitt „Sßergangen^eit" in großartiger gufammen*

faffung einen Ueberblid ber Qeiten feit bem Snbe ber ^reu^jüge bi§ auf

ben 2Biener (5;ongre^ unb bem, ma§ \f)m gefolgt. t)er britte 5Ibfc§nitt

„©egenmart" (^arafterifirt ebenfo prägnant bie einzelnen Sänber unb

35öl!er (Suropa'a im 3ufatnmen^ang mit i^rer gefd)i(5tlic^en ©ntmidlung

unb 5Iufga6e. ©nblic^ ber bierte 5lbf(^nitt „gufunft'' fu(|t auf ©runb

ber 25ergangenl)eit unb ber ©egenmart bie ^Ifpecten für bie toeiterc

Sntiüidlung ju fteHen. „^ie 3ufunft Europa? mirb bie ^inf(^reitenbe

10*
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^öolution tüeiter führen, inbem fie einerfeit^ ben angefangenen Qcx=

fe|ung§proce6 ju feinem @nbe bröngt unb anberfeit» bie begonnene

Umbilbnng bi» ju i^rer boCfen Üteife leitet." (428.) @ine ^offnnng

fie^t er in bem ©rmacfien be§ teügiöfen ©inne§, unb tneil gerabe bie

^\xä)t äu^erlid^ bie ecclesia pressa ift, tt)irb fie innetlid) bie trium=

p^irenbe werben." 3um ©cf)(uffe entmicfelt er wenige „weltbefannte

3ä|e, in benen bie Slemperirung ber ®egenfä|e ftattfinbet unb bie

im ©ebiete geiftiger grei^eit mirfen mie bie 5^aturgefelje im 2öeÜbau."

ßine toefentli^e (^rgänjung biefer gefd)i(^t§p^iIofop5ifd)en lleber=

fi(^ten in „Europa unb bie ülebolution" enthält bie weitere ©d)rift:

„^ie l^eilige ^Uianj unb bie ^öl!er auf bem (^'ongreB §u 33erona."

Unter ben fpäteren ©(^riften ift e§ namentlid) : „^ir(^e unb

Staat naä) W)la\i\ ber Kölner 3rrung" (1842), mlä)t eine an^=

fü§rlid)e Ueberfid^t ber ©ef(f)i(|te be§ 5!}littelalter§ bi§ jur ÜZeugeit

§erab enthält (8. 45—152), unb worin namentlii^ bie @eban!en

fic§ finben, weli^e feinen 35orIefungen über biefe ^erioben ^u

(5)runbe (agen. 5Iu(^ bie ©(i)rift: „Die SßaUfa^rt nac^ 2:rier" ift

öofl finniger Sbeen, ^umal ba, wo er bie ®ef(^id)te „ber ^unica be§

©errn" in f^mbolifc^e 3Serbinbung bringt mit ben (Speeren ber ®e=

f^ic^te Deutfd)Ianb§ feit ben ^Karolingern.

3ft e§ nun bie 5Iufga6e einer ^^ilofop^ie ber ©efdiic^te, biefe

alö ein üielgliebrige§, aber Don ©inem ^rincip getragene^ ©an^e»

für fid), wie alg ©lieb im 2öelt5ufammen:§ange ^ur ©rfenntnife ^u

bringen, fo bürfte fid) au§ bem 58i§^erigen unjweifelljaft ergeben,

weld)e§ 33erbienft ®örre§ \xä) um bie ^Ijilofopljie öer ©efc^ic^te er=

worben ^at. ©eine 5Infd)auung f(^Io^ fein @ebiet au§, ba§ irgenb=

wie gefd)i$tlid) in bie ©rf(^einung getreten. ®§ war nid^t biefe

ober jene gbee, auf Weli^e er, wenn fie aud) ^iftorifd; in bie Sr*

fd)einung trat, ben 5(ufbau ftetlte, er oerfotgte, er umfaßte bie wefent-

li^en atfe, unb inbem er fie auf ba§ ^öc^fte ^rincip jurüdfü^rt,

fonnte er ebenfo ein ^ilb ber ®ef(^ic^te aU eine§ ©an^en für fici^

nac^ Anfang, 5Jlitte unb (SnDe, fowie in iljrei Stellung ^um 2ße(t=

ganzen entwerfen, a{§ e§ mittelft feiner reiben .^enntniB be§ ^iftorifdjen

3)^ateriar§ ^u einem (ebenltiollen geftalten. 2)ie§ wirb um fo me^r
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I}eröortreten, mnn mx and) nur einen flüdjtigen ^licf auf bie frül)ern

S^erfud;e einer p^ilüfop^ifc^en ^iluffaffung ber (SJeft^i^te in S)eut|d)=

(anb merfen, benen e§ balb me^r balb weniger an ber Uniöerfalitöt,

t)or Quem aber an (Sinem ein^eitli(^en principe fe!)Ite. <So ^at 5. S.

Sfelin QÜerbingS bie ©efi^ic^te al§ ein ©anje^ aufäufäffen gefuc{)t,*)

aber nur bie (Snttoicflung ber ß^ultur unb Humanität al§ i^ren

eigentlichen Sn^alt angefeljen. 5IIIein biefe 33egriffe finb öiel gu un=

beflimmt unb bebürften felbft einer ^egrünbung, nieli^er in einer

!leinlid)en ^)^(J)oIogie, bie er i"^r unterfteKte, ni(^t fc^on gegeben ift.

^ei Sßegelin ift qI§ Aufgabe ber ©eji^ii^te bie ^ilbung unb^nt=

U)ic!lung ber 33erfaffungen , alfo nur bie politifd)e, gefeüfcS^aftlic^e

(Seite ^eröorgel^oben, mäfirenb hoä) bie ®e[(^i(i)te nod) öiele anbere

gaftoren bewegen; ja e§ fe^It ein inneres ^-ßrincip ^ier fc^Iec^tfiin,

unb was er bringt, geid^net \\d) nur burd^ bie SO^ec^ani! be§ @Iei^=

gen)i(i)t§ au§.**)

Öeffing betrautet in feiner ©i^rift: bie „^rgie^ung be«

93lenfd)engefcj)lec()tä" aUerbingS bie @ef(!)id)te öom religiöfen (Stonb=

punft aus, allein als fold;er bietet biefer gleichfalls nur einen gaftor

ber ©efc^ic^te, unb bie 5lrt, wie Seffing i^n be^anbelt, ergebt fi(^

nid)t über eine fubjeftibe, nur gu fe^r rationoliftifc^ gefärbte §9pD=

t^efe. ^ant Ijatte wieber bie §erftellung einer weltbürgerlii^en

33erfaffung, bie (Sntwidlung eines 9ied)tS5uftanbeS aus bem ^ualiS=

muS einer urfprünglid)en fc^ranfenlofen leeren grei^eit unb einer

üu^erlid) gwingenbcn ^otljWenbigfeit im ^uge. 9^euere fe^en in ber

@efc^i(f)te nur eine 5^aturentwicflung, bie ob i^reS barauS folgenben

gotaliSmuS notl)Wenbig gum ^effimiSmuS fü^rt.

3ft in all biefen ©ef(i)i{i)tSanfd)auungen nur irgenb eine «Seite

^erborge^oben unb fe^^lt i^nen befe^alb ebenfo bie 5lllfeitig!eit , als

ein biefem 3U ©runbe liegenbeS ^rincip, fo l)atte § erb er allerbingS

möglii^ft allen ga!toren unb ©rfc^einungen ütedinung getragen, ber

Siatur, ber grei^eit. Wie ber 33orfe^ung; er na^m ülüdfii^t auf bie

) „Ue'6er bie @e)^ic^te ber mtn]ö)^n\/' 4. Zuflöge, «ofel 1779.

*•) 6. 9iojenfrans i- c. 33. S)QJelb[t finbet fid^ ein Xtieil überfe^t.
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'Jleligion, bie poütifc^e unb feciale (SntroicfluTig , ebenfo auf ^mift

unb 2öiffenf(^aft ; aüein aü bie» ^ing boc^ nur lofe jufammen, e»

fehlte anä) i^m an einem einf)eillid)en ^rincip, tuie an fpefulatiöer

^egrünbung: er blieb ba^er immer nur an ber empirifc^en «Seite

ber ©rfi^einungen fte^en, um über fie 5U p^ilofop^iren, unb fo fonnte

Die ®ef(f)i(^te fetbfl nid)t aB ein lebenbigeö ©anjeS erfc^einen.

2)em gegenüber ift ©örreS' ^tuffaffung t»om Einfang an eine

einheitliche. 2öie er fc^on in feiner 6(^rift : „^er allgemeine griebe

(1796)" „einen ©tanbpunft fu(i)te, non bem a\x^ er bie gan^e 5D^enfd)=

^eit innerl)alb feine» ©efi(i)t§!reife§ liegen fieljt" unb ben ^aturge=

fe|en für bie ©taatSform nachging, fo ^atte er in ber ©(^rift:

„©(auben unb SBiffen" bereite bie @efcj)ic^te felbfl al§ ein ©lieb im

äBelt^ufammen^ange öon ©ott au», al» ber erften Urfac^e me bem

3iel i^rer 33en)egung erfaßt. 51llerbing§ fte^t @örre§ §ier nic^t

ifolirt. bereit» ©dEielüng §atte in feinem 3bentität§f^ftem, ml6)t§

t)on (Sinem ^rincip, ber SSernunft nämlic^, au§ aUeS (Srfennbare in

ber 9flatur= mie ©eiftermelt ber 5Irt umfaffen foüte, ha]^ jebe Sr=

fd)einung bie if)r Mxd) ba§ ^rincip angen)iefene ©teflung erhält,

auc^ ber ©efi^id^te bie i^r gebü^renbe anguttjeifen unb bemgemä^

fie 5U conftruiren t)erfu(i)t. 2)amit mar boc^ einmal ber Sßerfurf) ge=

mai^t, aud) bie ©efc^ic^te burct) ba§ ©ange eines ©t)ftem§ gu be«

grünben; anbrerfeitS aber marb biefelbe mefent(id) auf bie grei^eit

gefteHt, bie aber ebenfo in i^rer ßntmicflung an eine DIot^tt)enbig=

feit fic^ getüiefen fanb, al§ fie eine p^ere leitenbe 35orfe^ung forberte.

5Iber bei 8(i)ening blieb e§ nur bei 5lnbeutungen , unb aud)

biefe fonnten ni^t genügen, unb jmar um fo meniger, o(§ bei i^m

bie ©c^eibung be» rein 9lationeöen unb be§ ^ofitiöen noc§ lange

nii^t \\ä) OoUjogen ^atte.

dagegen oerfudit e§ ©örreS, jmar nic^t oom ©tanbpunfte eine»

blogen 33ernunftft)flem§, um fo me^r aber t§etif(f) öon bem l^öc^ften

.realen ^rincip, b. ^. öon @ott felbft au», bie @ef(J)i(|te gu con^

ftruiren, inbem er fie al§ burcl) eine ^^at, meil burc^ eine gtoeite

Offenbarung ®otte§ bebingt, ^inftellte. 53ei ©c^elling maren Statur

unb @ef(f)ict)te me^r nur (5rfcf)einungöformen be» 6inen ^Ibfoluten,
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öei (Sörreä erfc^eineu betbe q(§ Cffenbarungen ©DtteS, tüenn auä)

in ber erflen '^eriobe no(^ im ©tnne eine§ ibeolen ^pont^eiSmuS/

mobei i^m ©ott felBft in abfoluter grei^eit über Willem fte^t. ©§

mar nic^t ba0 bi§cur[ibe teufen, meldjeS biale!tif(^ fortfc^reitet , e§

raar öielme^r bie inteKettueöe 5lnf(^auung, in ber ®örre§ 8pecu=

lation iinb ©mpirie öerbitibet, tüie er benn fc^on 1802 in feiner

Schrift: ,,5(p^Dri§men über bie ^unj't" (6. XI) bejeic^nenb jagt:

„3^immer f(^eibe fii^ Empirie unb ©pecufation unb bie ©rfenntni^

ift geborgen". 53eibe :^atten i^re ©in^eit im 3beal, ha§> i§m felb[t

ber Üiefles ber (Sott^eit mx (1. c. VIIL) 3n biefem Sbeal ^atte

er auc^ jene§ ©efe^, melc^e^ alle§ ©eienbe in D^atur unb @ef(^i(^te

je nac^ feiner S3efonber^eit be^errfi^t, nämlic^ ha^ beö ^u§gleidj§

alter (S^egenfä^e. S)ie» @efe| ift im ©runbe baffelbe, melc^eS, mie

fc^on gefagt, aud) bem 3bentilät§f^ftem ju @runbe (ag, unb ba§,

mie e§ feine Oueüe in ber pd^flen Ux]aä)t f)ai , in ber %f)ai ha§

(S^efe| alleg ©eienben ift, unb nur im ©efe|e ber 3Sernunft fid^ fpiegelt.,

^iefe einheitliche ^uffaffung be§ Sßeltgangen Don einer 3JJitte au§

ift nun tia^, ma§ ©örreä übertiaupt unb namentlii^ in ben ©c^riften,

meli^e eine tiefere ßrfaffung, ein ^Begreifen ber @efc^i(^te enthalten,

auyjeii^net. ^ap fommt nod) bie reiche güEe empirifc^en SBiffen»

auf bem ©ebiete ber D^atur mie ber @ef(^id)te, bie nun in 35erbin=

bung mit jener ©teEung in ber ^itte ber i)inge e§ i^m ermög»

tidjte, bie @efc^id)te gleic^fam al§ ein innerer 33aumeifler nac^ bem

3beale geiftig aufzubauen.

^m (ä^t \\(S) ni(^t leugnen, ))a^ eine fo(d)e 9leconftru!tion be§

M^ öon ©inem ^rincip au§ unb mittelft be§ Sinen in biefem

muräetnben (Sefe|e§ bie §öc^fte 5(ufgabe ber Söiffenfc^aft ift; allein

fie ift nur möglid^ in bem ^J^afee, al§ man ebenfo be§ empirifc^en

^][JlateriaI§ als ber ^rincipien fid) öerfic^ert. 3ft erftere» an bie

empirif(^e gorf(^ung gefnüpft, fo ift le^tere§ nur bie eigentli(^e

^ilufgabe ber SSernunftmiffenfc^aft. §atte nun (Dörret bie Aufgabe

in i^rer 3J^itte erfaßt, in ber beibe in (Sin^eit fic^ berbinben, fo ift

bamit mä)i auggefproi^en , 'iiai nid)t beibe ©eiten, ha^ (Smpirifi^e

unb \}a^ 3beale, jebeä für fic^ aud) gefonbert ^u öerfolgen feien.
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233a§ bie empirifd)e ©eite betrifft, fo i)ai ©örre» toie tcenig 3(ubere

luid) allen ©ebieteu aufgegriffen unb be§ empirif^en 9^lateriai§ ]xä)

bemödjtigt. 2e|tere§ tüax freili(^ üon ben Oueflen ob^öngig, bie 511

feiner 3^it nod) immer fpörlid^ flogen, konnte e§ bal}er aui^ n'M

an 5}liggriffen I)ierin feljlen, bewahrte i^n bagegen feine centrale

^}luffaffung öon jeber einfeitigen, fid^ felbft üerje^renben ^ritü, in=

füferne fie ha§ ©in^elne oft nur gu gemaltfam au§ bem 3ufömmen=

^ange rei^t; ja gerabe fein ©tanbpunft ermöglichte e§ i^m, manche

Öücfe in ben Duellen ju überbrücfen, mie gerabe ber groBe §ifiori!er

Sommer an il)m t)a^ gutreffenbe Urt^eil felbft bei mangelhafter

^enntni^ ber Quellen gerühmt.*) ^Inbererfeitö mu^ man aner=

!ennen, ha^ bie Don ®örre§ ftet§ feftge^altene ein§eitlid)e 5Infcl)auung

üon ber DJIitte an^ i^n 3U einer gefonberten, met^obifd) fortfd)reiten=

ben ^arfteflung unb 33egrünbung auc^ be$j ^Rationellen unb fo ber

^^rincipien, namentlich öon ber fubjeftiben Seite, ber be§ ^enfen^

I)er, nidjt red)t fommen liefe. ^ie§ le|tere ift freilii^ bie fpecietle

^llufgabe ber ^Ijilofopljie unb pmal ber 5JReta|3!)t)fi!, freilief) einer

fol(^en, n)el(i)e aud) ben ^nf)alt ber 3Sernunft, bie 3bce be§ 6eienben

in allen i^ren ^JRöglic^feiten 5U Oerfolgen unb bamit ha^ 3Befen, bie

3been ber ^inge ju beftimmen im ©tanbe märe, ^amit t^a^ @örre§

biefer fpecieüen ^21ufgabe ber ^^ilofop^ie \\ä) nidjt unterzog, ^ai er

biefelbe nid^t öerlöugnet, ja im 2Binter 1843 ^at er fogar auc^ biefe

Seite befonberö erörtert unb I)iebei fritifd) bie S^fteme ber neuern

^^l)ilofopl)ie 5U biefem 33e^ufe bel^anbelt; allein in bie Oeffentlii^feit

gelangte nid)t§. 9}Roc^te e§ nun aud) bei biefer 5}let^obe ni(|t ju

einer ejaften ^egripbilbung fommen, mie ba§ 33ebürfnife ^ieOon hoä)

immer me^r in ber Qni ^erbortrat, fo bema^rte il)n fein ©tanb=

punlt bo(§ aud) mieber ebenfo bor jeber einfeitigen ©peculation unb

ßonftruftion ber SSirflic^feit an^ bem leeren begriff ^erauS. 3nfo=

ferne barf man fic^ ba^er nid^t munbern, ha^ S)egel obige brei

SSorlefungen einer fe^r abfälligen ^riti! unterzogen ^at,**) bem

gegenüber er ja im offenften ©egenfa^e ftanb, ol^ne befe^alb

*) Sonjicn, S35^mcr'§ ßcben unb 58ne[e. L 284.

**) |)C9ct§ 2Ö. 2Ö. XVII. 249-78.
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um^in 5U tonnen, <5in§elne§, raie tüir gefeiten, fogor 5U rüftmen.

2öir fönnen ^ier nid)t auf bas ©in^elne biejer llriti! eingel)en, ber

nur infomeit eine 3Ba^r^eit 3U ©runbe liegt, al§ fie ba» berül}rt,

iDa§ n)ir jelbfl eben al§ einen 3}iangel be^eidjuet f)aben, ber aber

gerabe in @örre§' ^Xrt, bie ^inge 5U erfaffen , liegt, dagegen l^at

§egel gerabegu ben Vorwurf gegen ©örreä au§ ber Suft gegriffen,

„al§ f(|eine e§ i^m unbefannt, ja für i^n überhaupt nic^t bor^anben

5U fet)n, \)ai bie @infid)t in bie 5^otf)tt)enbig!eit allein buril) M^
^enfen unb begreifen bewirft mirb" (251).*)

©örre» ^atte fi(^er am menigften berfannt, ha^ bie ©infii^t in

bie 5^ot^tx)enbig!eit burd) haä 2)en!en unb ^Begreifen bemirft raerbe,

nur glaubte er nid)t mit §egel mit bem bioB 2ogifd)en, 33egriffli(^en

allein fid) begnügen gu fönnen, bebarf bod) bie§ felbfl erft raieber

eine§ legten realen ©runöe», ber buri^ bie abfolute 3bee §egel§

fi(|)er am menigften gegeben ift. @örreö erblidte biefen in bem

pd)ften realen ^rincip, b. I). in @ott, ber ebenfo ^rincip ber

^öd)ften grei^eit, mie be§ ®efe|e§ ber D^ot^roenbigfeit ift. 3m Üteflej:

) ^egel mU fonar ®örrc§ barin beletiren, bofe „bie 53egIoubigung be§

®efc^ic^tli(^en nur auf l^iftonj(^e§ SeMflniB unb beren !rittj(f)e Sßürbtgung be»

grünbet werben fbnne" unb fü^rt unter anberem an, 'iia^ (5^brre§ bie ^^abet

wicbertiole, nl§ ^obe eine terblid^ene Ueberlieferung in ben alten ^riefterfcl)ulen

bobon fi(^ erl)alten, „ba^ bie Sonne in ber Wük fiel)e," ja er unterjd^tebt

i^m fpottenb jogor bie Slnfid^t, al§ ^abt bie Urmenfi^ljeit bie ^ep|)ler'[d^en @e»

je^e gefannt (8. 255 unb 260). S^efegleic^en rügt er e§ al§ ettt)a§ fjabell)afte§,

bo^ @örre§ im j^eibent^^ume auc^ öerbla^te (Erinnerungen fielet, bie au§ einem

frül^eren ^öl^eren unb befjeren ^uftonb fid^ erl^alten f)aben. ^fJiag ®örre§ hierin

öielleid^t ^u föeit gelten, fo ftunb e§ gerobe §egcl jc^led^t an, barou§ einen 5ßor*

rourf ju ert)eben, toä^renb er fetb[t in biejem Sujcmmen^ang bem S3ubbl)ai§mu5

nad)rü^mte, al§ ^aU biejer bie au§brücf tit^e SSorftellung eine§ ®ott»
mcn feigen (!) gel)abt, unb fpöter fogar noc^ 'üa^ ))roicftantifcl)e ^Immenmörci^en

njieber ouftijc^t, „al§ l)Qbe erft ßutljer feinen unb fcineS S8olfe§ 33Iic! ouf bie

fo lange berborgene ^J3ibel gerici^tet". (S. 265.) ^egel, beffen ^l^ilofo^^ie ber

®e)c^i(|te öon Ijiftorifc^en Unrirf)tigleiten ftro^t, l^atte am wenigften Urfac^e,

(^5rrc§' ?lnfic^ten ju meiftern, bie noci^ je^t nid)t enbgiliig gelöft finb. fjreilic!^

trug fici^ §egel aud^ mit bem ©efbenft „ber (Kongregation" (©. 255) unb „be§

fat:^olif(!^en i^ntereffeS", ba§ bei ®örre§ fid^ geltenb mac^e. Riebet barf man
frcilid^ be§ ^ntereffeS §egel§ für ^reufeen nid^t gebenfen.
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ber ©ott^eit, im gbeale, ^atte er t)ü^ ©eje^ jener ^J^otfjtüeubigfeit

be» %u§Qitiä)^, unb trenn anä) bie biale!tifd)e SSermittlung gurüc!

trat, tonnte er bo(^ bie f^[temati]c^e ©nttridlung ber reinen 3Jieta=

p^tifif in einer (Einleitung gur @e](^i(^te felbft ni(!)t berfolgen. 2)a=-

gegen juckte er bie (Sin[i(f)t in bie Dlot^tüenbigfeit auc^ be§ (Singeinen

au§ bem innern Sufammen^ang be§ (SJangen gu gcminnen. 2öq§

ober §egel al§ S^Jot^nienbigfeit auffteöte, war äule|t bocl) nur eine

giction unb erf(i)li(^en , inbem er bie logifc^e 3bee gum ©ubjefte

einer ©elb[tben)egung ^i)poftafirte, mobon fid) eine [olc^e 5^ot^n)enbig=

feit nic^t einfe^en lü^t, ha fie bo(§ nur bie nac^ ^u^en projicirte

3bee be» ^^ilojo|)l)en ijt. 5lm aüertt)enig[ten aber läfet \\ä) begreifen,

tt)ie fie gum (Sntfc^luffe tommt, ,,in bie gorm be§ 5lnber»fe^n über=

^uge^en unb bie unmittelbare 3bee fic§ al§ D^atur frei au» fic^ gu

enttaffen". 33erban!te bei ^egel eigentlich bie SBirtlidjfeit nur biefer

unbegriffenen SZot^menbigfeit i^r ©et)n, fo mu^te auc^ i^r bie gange

JBir!li(^!eit in 5^atur unb (5Jefd)icE)te \\ä) fügen, aßeS meitere i)en!en,

bo§ über biefe ^Rot^tnenbigfeit fic^ ergeben fönnte, tüax ebenfo au5=

gefc^loffen, mie bie Sßirflidjfeit mit i^ren ^[}atfacl)en in fie einge=

pfercht.*) 2)ie§ ,,auftern^afte ^bfolute", ba§ felbft feiner ^emegung

fä^ig unb bem nur ber ^l)ilofop^ eine folcfie biftirte, ift tco^l „ba»

concrete ^rincip", ba» (SJörre§, mie §egel i^m öormirft, mangelte!

dagegen geftaltete bei le|terem bie @efd)icl)te fiel) um fo lebenSbotter,

mü^renb §egel fie in einen gormali^muS gmöngte, beffen pc£)fte

8pi|e 5ule|t hoä) nur ber felbftbemu^te, ^2llle§ t)erfcl;(ingenbe abfolute

Staat ift.

S§ lä^t fii^ nid^t leugnen, .§egel füllte ba» Sebürfnife, bafe

ha^ rein SflationeHe auc^ für fic^ in ber ^rt betraditet merben muffe,

ha^ baffelbe in einer mit innerer Ülotöwenbigfett fortfc^reitenben @nt=

*) 2 a 5 a r u § fagt bo^er in feiner 'äiz'bt „Ueber bie Sbeen in ber ©ejc^ic^tc" bon

^egel'^ ©ntraicftung ber jpeculatiöen 3been — ongebüd^ ou§ innerer 5)lot^tt)en»

bigfeit — mit Stecht : j'ie entmicfeln fic^ in ber 2:^at qu§ einer bictotorifc^en

©eroolt ber SDfiet^obe, welche aEe JRec^te ber C^Jefe^^gebung be§ ®enfen§ an fic^

gerijjen unb "otn 93^üf)en ber (Srfa^rwng Weber ein CppofitionS» noc^ hinter;

|)eöation§re(^t geftottet." S. 42.



— 155 -

micflung jur (Srfenntnig txijobm tüerbe. ^i(6er tnbem ^^egel biefe (Snt=

tüidtunö be§ Sogifdien, bie bod) nur im Renten öorge^t imb nur

öon ^^ilofop^en felbfl gefe|t mirb, a(» ha^ erfte 5D^oment eines

realen ^roceffeS ber 3t)ee felbft na^m, — al§ ba§ ^Jloment, in

n3eld)em bie 3bee „an unb für \\ä) ift/' raä^renb fie in einem

anberen iid) entfc^lie^t, frei bie 5^atur au§ fic^ ju entlaffen, um

in einem brüten in fic^ jurücfjufe^ren — i)ai er ba§ rein Sflationeüe

mit bem 2öir!(id)en Vermengt, ja im SBefen ibentificirt. ^abur(^

5üe6en btiht unbegriffen unb bie ^lufgabe ber eigentlichen 50^eta=

p^l)fi! n)urbe völlig ungelöft gelaffen.

^aik bagegen ©örreö biefe metap^^fif(^e «Seite auct) nidjt ge=

fonbert für \\ä) be^anbelt, fo Bema^rte i()n ber fiet§ auf ba§ ©anje

gerichtete intuitiüe ^M Uor ben SSermirrung^n einfeitiger ^bftra!=

tionen, benen fo Diele, unb gerabe §egel öoran, erlegen finb. 3Ser=

mochte er anä) m6)t eine „organifdie 6^ftematifirung be§ @eifte§",

mie §egel (1. c. 255) moüte, fo mu^te er umfome^r bie ®efd)icf)te

felbft als ein organifc^eS ©anjeS, mie e» mä) allen ©eiten ^in an§=

ranft, baräuftetlen unb ein treuem ^ilb ganzer Reiten unb Zeitalter

p bieten.

s^aik @örre§ fo bie Aufgabe ber ^^ilofopfiie ber ©efc^ic^te in

i^rer SOlitte erfaßt, fo fann e§ bei jebem folgenben 33erfu(^e, abge*

fe^en öon ber Aufgabe, be§ feit^er fo reicf)U(^ fic^ an^äufenben

5J?ateriaI§ fid) gu bemeiftern, öor^üglicf) nur barum gu t^un fe^n,

auc^ fpecu(atiö ber ^rincipien ber ©efc^ic^te im Sßeltäufammen^ang

unb fomit ber beä ©e^n§ überljaupt fid) ^u öerfidjern, b. §. e§ gilt

eine '^^ilofop^ie , meiere auc^ ber ©efi^ic^te gerecht gu werben ba§

3eug in fic^ ^at.

n. 3)a8 ^cdürfniß einer ßfiifofophic der ®cf(fti(ftfc.

1) Pie (5ef(liiiljtfd|rfilmng.

'löenn bie 2ßiffen|(^aft gemä^ i^rem begriffe ba» Tdzxlmal

an fid) trögt, ein menn auc^ üielgliebrigeS, aber in fic^ burd^ ein

^^rincip, bur(^ eine 3bee getragene^ ©anje» öon (Srfenntniffen gu

fe^n, fo bürfte unfere @efcf)ic!)t|i^reibung mo^l feiten biefer gorberung
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eni||)rec^en , am tüenigften aber bas, ma» fid) al5 aügemeine @e*

W\ä)k ober al§ ©e(d)i(^te ber 5}^enfd)^eit gibt.

2öie f(^on bemerft, ^at bie (Srfcnntni^ be§ 33ielen unb ^injelnen aud}

in ber @e)(^id)te in neuerer 3^^t bie größten gortfcfiritte gemad)! ; mx
finb in Seiten eingebrungen, bie roie D^ebelpeden am §immel ber @e=

jd^ic^te ftanben, unb mir l)aUn bie 5Iebel öielfac^ aufgelöft. 5IIIein finb

mir i^rem 33erftänbniB irgenbmie nö^er gerüdt ? SSo i[t eine ^arfleHung

ber @efd)id)te ber 9}Zen[(^:^eit ? meiere ^artialgef(^id)te eine§ SBoÜeg mirb

al§ ein bered)tigte§ (SnlmidlungSmoment, al» ein Iebenbige§ ©lieb

ber grojlen ^iflorifi^en 53emegung erfannt? ^ie @efd)ic^te al§ ein

foldie^ föange^ fe|t Dorau», hai, fie einen Einfang ^ah^, mie ein S^cl

unb (Snbc; [ie forbert, ba^ ein einfieitlidie» @efe| ba§ $BieIe bur(^=

bringe unb be^errfc^e. fragen mir aber ben §)i[torifer, mann bie

©efd)id)te faftifd) begonnen, fo mürbe fieser bie SSerlegen^eit nic^t

ausbleiben unb fie mürbe nur fid) ftcigern, menn mir um ben burd)

ben Segriff ber ©ef(^i(^te felbfl bebingten, al\o um ben metapl}^fifd)

not^menbigen 5Infang fragen mürben. S)er i^^iftorüer beginnt bie

(Sefd)i^te nur ha, mo fi^ i^m l^iftorifc^e Oucüen bieten, b. (). in

ber 9fiegel, mo ©taatSöcrbänbe i^m entgegen treten unb allenfalls

(S^ulturrefte ]\ä) finben. 5IIIein bie§ ift ein ^öd)ft jufäüiger Anfang,

unb ha er fid) nur auf biefe§ ober jenes 33oI! hqU^i, nic^t ber %i=

fang ber ®ef(^id)te überhaupt. 6;S biege bon ben fogenannten ^iftD=

rifc^en Quellen aud) gu biel berlangen, menn man in i^nen ben

mirflic^en Anfang fud)en moüte; mit i^nen beginnt boc^ nur „bie

I)iftori)^e geit". 5lber bie @e[d)id)te ift älter als biefe, bie ja felbft

f(^on mit 9ftät§feln anfängt, meiere i^ren Urfprung nur in einer frühem,

t)orI)iftorifd)en @efdjid)te ^aben fönnen. Somit ift felbft ber Einfang

ber l)iftorif4)en g^it nur ein jufäEiger, mä^renb bod) anä) biefer als ein

an fid) not^menbiger in einer ®ef(^i(^te als 2Biffenf(^aft fid) ermeifen

mufe. ©0 menig aber unfere §iftorifer fid) um ben Einfang ber

@ej(^i(^te fümmern, ebenfomenig miffen fie unS über baS 3^^^

unb ben Qmd beS großen ©angeS berfelben ju fagen; I)ö(^flenS,

bag man \\ä) hinter baS befannte 5IuS!unftSmittel ber ^en!o^n=

mad)t, auf ben unenbltc^en Sortjc^ritt ber DJ^enfd)^eit beruft, bem
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fretli($ bann immer bie '^^itojop^ie ber 3}er5toeifIung auf bem

guBe folgt.

2öa§ im§ unfere §ifton!er bieten, ift eben ©pecialge)d)ic^te,

ober feine @efd)i(^tc ber 3}len|(i)l)eit. (So banfen^mertl) anä) bie 53e=

müftungen für erftere finb, fo bieten fie nur ^JZaterial für bie eigent=

lic^e ®efct)i(^te, erfe|en felbe aber nid)t, ja bie ©peciaIforfd)ung !ann

felbft nur ^u leitet ben 53(i(f auf§ ©an^e ^inbern.

^ie in neuerer geit erft beffer gepflegte (5ulturgefc(ji(^te greift

atterbing§ n)eiter au§; i^r 3nl)alt ifl öoller, unb i^re Oueflen finb

mannigfaltiger unb reid^er al» bie ber gemöljnlidjen §iftorie. ^ie

(Snttt)ic!(ung ber 9teIigiDn, ber mirll^fc^aftlic^en, rec{)tlid)en unb focialen

35er^ältniffe , föie ber ^m\\t unb 2öiffcnfd)aft ift in i^r nid)t me^u

ein blD§e§ fciben5 ber politifd)en ®e)i^id)te, fonbern ein tüefentlic^er

55:^eil, ja fie ge()ört §um t^ern ber ©efc^ic^te felbft. Söä^renb bie

po(itif(5e ®efd)id)te meljr nur al§ ba§ äußere ©erüfte für bie 33e=

trac^tung erfc^eint, ba§ felbft relatib Jüngern Urfprung§ ift, führen

jene (^rfc^einungen be» 33öl!erleben§ biel weiter an bie 5lnfänge ^\x=

rüd, al» aUe ftaatlidien ©eftaltungen. ^enn älter alö bie Staaten

finb bie 33öl!er unb älter nod) al§ biefe ift bie 3}?enfd)()eit. greilid),

menn mir um ben begriff ber ©ultur fragen, erhalten mir aud^

ba ein fo unbeftimmte§, nebell)afte§ 53ilb, mie bon ©eftalten Offian?.

^a§ 2öort „ß^ultur" bilbet nur ben Sammelnamen für eine

beliebige Üteil^e gefd)id)tli($er ©rfc^einungen unb ©ebiete, unb info=

ferne Ijat e§ auc^ unfere „©utturgefi^idjte" nid)t» meniger al§ ^u

einer lebenbigen Sotalauffaffung ber ©efc^ic^te gebradjt; fie erfdjeint

nur al§ eine coüeftitie, fünfttic^e ($inl}eit o'^ne ein innere» ^rincip

unb @efe|, meld)e§ bie ©ef$i(^te be^errfd^t. greilic^, auf blD§ em=

|)irif(^em Söege mirb e§ immer fdimierig, ja unmöglid) fet)n, irgenb=

mie ^rincip unb ©efe^ ber ß^ultur 5U finben. i)er blo§ empirifi^e

Stanbpunft betrachtet bie jerftreuten ^t}atfad)en boc^ nur nac^ il)rer

äußern ©rfdjeinung, o^ne ^um Snnern unb fo gur maleren %^aU

fad)e unb (Sinljeit öorgubringen. könnte auii^ eine allfeitig burd)ge=

fül)rte Inattife ber empirif(^en ®ei(^i(^te inbireÜ unb annäl)ernb

^inpfü^ren, fo fann jule^t bod) bie ^^ntmort auf bie grage, melc^eä
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bic ©tefliing be§ 5)Zenf(^en im SBeltgansen, tüelc^eS feine Aufgabe

unb fein 3ißl in i^m fei, allein erft bie Söfung bringen, ©o lange

ber (Sultnr^iftorüer nur bei (Singelnt^atfai^en ober @ru|)ben öon

foI(i)en fielen bleibt unb p(i)ften§ nur inbuÜib in biefen t)orrt)ört§

ge^t, toirb er e§ nimmer ju einer eigentlichen ^rfenntni^ bringend-

er fann !^öd)ften§ auf ©runb jener blo§ coHeftiben (Sin^eit ein buntem,

ttjenn anä) regelmäßige^ ^ilb eine§ ^aleiboffopS bieten.

DJ^an l^at in neuerer Qeit mo^I auä) berfuc^t, bie @ef(^i(f)te ouf

@efe|e gurücf^ufü^ren, unb namentlich ift bamit ber (Snglönber

33 u die in feinem 53u(i)e: „^ie ©efc^ic^te ber G^ibilifation in ßng=

lanb" mit einem erftaunlic^en ÜJZaterial öorangegangen. Mein für

53ucfle ejiftirt feine menf(^lic^e g^^i^^it ^^ Verleugnet bon borne^erein

alle ^Ketab'^^fi! unb fe^t in i^r nur ©efe^e Uorauö, mie fie in ber

5^atur malten, fo ha^ bie @ef(i)i(^te felbft nur eine 5Irt 9^aturge=

f(i)ic£)te, t)ieneicE)t ^ö^erer ^oteng mirb. dagegen geigt bie fimpelfte

(Srfal^rung, ha^ bie ©rgeugniffe ber (Sefd)i(^te anbere, al§ bie ber

D^latur finb, in if}r alfo ©efe|e mie gaftoren anberer 5Irt malten

muffen, meiere felbft ni$t an 3ö§isnberl)ältniffe gebunben fet)n !önnen,

mie gaU unb ©toß unb d^emifc^e 35er6inbungen.

^nberfeit§ !ann aber auc^ blo^e SnbuÜion auf (S^runb empirifi^er

Sl'^atfac^en meber e§ fo leidjt §u eigentli(i)en @efe|en bringen, nod)

in ba§ 3nnere, fei e§ ber ^atur, fei e§ ber ®ef(i)i(^te, einführen.

ÜZun !^at man gmar mieber^ott bie ©efdiic^te auf bfl)ct)oIogif(^e

Einlagen unb Slriebe ju grünben ge[u(i)t. Mein ift aud) ha^

^f^(^ologifd)e nic^t au^gufdiließen, unb nimmt e§ feine ©teile in ber

®efd)id)te ein, fo erflärt e§ fie bod) nid)t, bie bor Mem ein 2Bert

be§ 5}^enfd)en unb feiner felbftftänbigen ^nitiatlbe ift. Mer eben

be§l}alb fonnen aß bie 3Serfu$e, ben gufammenljang in ber ©efi^ic^te

auf naturaliftifdje , p^t)fioIogif(^e ober bl^^ologifdje 93orau§fe|ungen

5U begrünben, gar nid)t an bie Sl^atfadie ber @efd)id)te, felbe an*

nur als 2öer! be§ 5}^enfd)en betrad)tet, I)inan fommen.

^od) bie eigentlid)en §iftorifer fteHen ja bie @ef(^id)te „brag=

matifc^" bar, b. t). nad) i^ren Ur[ac^en unb SBirfungenl Mer ge=

rabe ber Pragmatismus fteüt 'oa^ Ungenügenbe unferer (Se[(^i(^tS=
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^arfleöungen ]o erft red^t ^erau§. ^er ^u§btu(f flammt betantitüi^

t)on ^oIt)"6iu§, meldjer bie ©efd^ic^te auf bie §anblungen {td ngayuata)

I)ef(^rän!te unb ben '^xozd ber @efi§i(i)t§f(i)reibung in ben 5^u|en

|e|te, ben fie für ©taat»männer I)aben foHte. ©ofl aber bie @e=

)(^i(^te belehren, fo muffe ba§ ©etüic^t nid)t fo fe^r auf bie 58egeben=

f)eiten, al§ ouf il^re Urfac^en, mie auf '^d^ , tnaö if)nen gefolgt, ge=

legt merben.*) Snfoferne nennt er biefe 5(rt ber @ef(^i(^tfct)reibung

bie ,,bemonftrirenbe" (lamqCa djrodetxTixiq). ^ie§ marb §ur 33er=

anlaffung, in bie ©arftellung längere Digreffionen gu öermeben, in

me((^en ber §iftori!er bie 53ebeutung ber ^anblungen gemct^ ben

3mecfen, bie er berfolgt, au^einanber legt.**) ^olt)biu§ l^at ^wax

bem §iftori!er mit aEer Strenge 2Ba^r^eit§liebe gur ^f(id)t gemac!)t,

aüein infoferne ber §iftori!er ben Sn^ölt nur ouf bie §anblungen

befc^ränft unb bie nötl}ige 5Iu§ma5( nid)t mä) ber 58ebeutung, fonbern

nac^ einem beftimmten Qmde trifft, !ann er überhaupt nicfjt me!^r

"Da^ oofie 53ilb ber @ef(^i$te bieten; mirb noi^ baju a(§ 3^^^ i^^b

Qmtd bie 53ele]^rung für eine beftimmte (klaffe geforbert, fo muf^

ba§ 33ilb ber ®ef(^i(^te umfome^r getrübt unb fubjeftiö gefärbt mer=

ben, je me!)r fubjeftiüe gbeen unb 3^^^^^ ^hineingetragen merben.

SBo^I um bem SBormurf folc^er Subjettiöitat ju entgef)en, unb

fomit im Sntereffe objeltiöer unparteilicher 'DarfteHung I)at man ben

^^ragmati§mu§ mit 5(ufgabe jener SDigreffionen ^um 3^^^^^ ber 53e=

Ie!)rung nur auf „bie ^arfteüung be§ inneren 3wtammen^ange5 nad)

Urfa(i)e unb 2Bir!ung" beft^ränft. ***) 3n greic!)er SBeife fagt 25ie|:

„SDa§ §iftorifd)e Söiffen foH md) bem urfö(i)Ii(l)en 3ufömmen^ang,

fomeit biefer au§ ben S^atfadien felbft ju entnehmen ift, georbnet

werben." t) ^^^ ö^^^ ^^^ i:^atfa$en ben öufeern Oueüen ent=

nommen nur öerein^elt unb zufällig finb, lägt eine nur au§ biefen

gefd)öpfte Orbnung ben innern unb magren 3u)ammenl)ang überhaupt

*) Hist. IIL 31; XII. 25.) 2Ba^§niut)^, X^toxit ber ®t\ä)\ä)k (5. 131—183.
***) Diel^m, Se^rlbuc^ ber t)iftorijcl^en 5)}ro^äbeuti!. 2. ^üufloge öon ^. öoit

8^bel, 5JlQr6ur8 1850, (5. 85.

t) 2)o§ Stubium ber nügemeinen @t]ä)iä)U S. Q&,
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nic^t erfenuen, am toenigften aber bie ©efc^icfite a(§ ein ©an^eg

erfaffen. ^ie gan^e 5Bet§^eit be§ §iftori!er§ befte^t ha nur in ber

formeüen ^Intüenbung be§ (S;aiifalität§gefe|e§ auf t)a§ Uorljanbene

empirijc^e 9}^aterial, gerabe fo loie e§ im Seben unb Söiffen überad

angetoenbet tütrb. ^ie Urfadien felb[t fönnen ade möglid)en fe^n,

infoujeit fie in ben 5?rei§ ber (Srfal^rung faüen, unb finb barum

eben nur zufällige, mie fie ber §iftori!er ben jufölligen QueHen unb

^^atfac^en entnimmt; aber ob e§ in ber ©efc^ic^te Urfarf)en be=

ftimmter D^atur gäbe, ob e§ blo§ bie in ben SI)atfact)en äuBerlid^ ju

3:age tretenben atlein finb, ob niii^t auc§ no(^ anberc in biefen

tüirfen, roeld)e inner unb über bem empirifc^en ©toffe liegen, barüber

ift eben ^\d)i^ gefagt. 9hm f)üt 53ucfle in feinem ^u(^, me f(^on

ermä[)nt, ben 3]erfud} gemarkt, bie ®ef(i)i(^te al§ burd) ©efe^e be=

ftimmt auf5ufäffen. Snbem er nun biefe a(g benen ber ^^^fit

analoge beftimmt, bie, meil fie bie S^atfa(J)en beftimmen , aud) an^

biefen inbuctio abgeleitet merben foüen, l}at er fomit anbere al§ b(o§

zufällige angenommen. ©§ fallt un§ nid)t ein, mie fc^on au§ grünerem

erhellt, Sudle in ber 53eftimmung ber Ü^atur biefer @efe|e juju^

ftimmen, aber e§ bünft un» gerabe^u läc^erlic^, menn Ufinger in

„©^bel§ Seitfc^rift"*) gegen 53ud(e mit folgenben ^o(^tönenben

'^^rafen anrennt: „nid§t (^efe|e, fonbern ein @efe| Ijerrfc^t in ber

(SJefc^ic^te , ber S^l^ntmen^ang ber @rf(^einungen. §aben mir ben

unter forgtic^er geftfieHung be§ 2f)atbeftanbe§ na(^gemiefen, fo fjaUn

mir bie (Faufalität barget^an." Iber 53udle leugnet ja ben urfä(^=

Ii(^en Sufctnimen^ang ber Srfc^einungen ni(^t, er fuc^t öielme^r i^n

auf ganj beftimmte Urfac^en unb ®efe|e ^urüd^ufü^ren. Snbem

aber Ufinger nid)t b(o§ bie näl)ere Seftimmung 53udle'§, fon=

bem jebe foldie abmeifl, bleibt er bei ber leeren Mgemein^eit be§

($aufalttät§gefe|e§ fte[)en unb ber Si^fQtt^itt^n'^f^ttÖ ^^^^ fc^Iet^t^in

auf ben 3"ff^ß geftellt. 9?un Ijanbelt e? fic^ nic^t barum, ha\^ bie

^^atfadien irgenbmie 5ufammenl)ängen , fonbern barum, ob nic^t

Urfacften beftimmter 5^atur biefen gufammen^ang bebingen. 2Ba§

*) ^atirg. 186« S. 86.
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mürbe tool^l ein Diaturforfdjer fagen, tüenn i^m, ber ben @e]c^en

bcr l3er)(!)iebenartigen ©rfc^einungen ber Dlatur tüie beg 2ic^te§, ber

8c^tüere, be§ 5}laöneti§mu§ ic. nactiforfc^t unb fie beflimmt, ein

'^Inberer entgegen galten mürbe: (S§ §errf(f)t in ber 5^atur fein

anbere§ @e{e| aU ber ^ufammen^ang ber @rfc^einungen ! 5lIIein

folc^en 9?onfen§, ber in jeber anbern 3[Biffenid^aft mit §o^n ^uxM'-

gemiefen mürbe, ](^Iep^en unjere §i[tori!er al§ ^i:iome iljrer 2[öiffen»

f(^aft mit ft(i) §erum.

(Sin 3iifömmen^Qng ber gefc^ic^tlic^en S^at)ai^en, rein auf bie

aügemeine logifc^e S3orau§fe|ung gefteöt, t)a^ 2Öirfungen golgen

i3Dn Urfac^en finb, ergebt fic^ nid)t über ben einer croffen 3iifönig=

feit unb ^eufeerli(f)!eit , unb ift, mie Öajaruä mit Stecht bemerft,

„nur eine niebrige gorm ber SrfenntniB".*) 2BeiI aber ber ^rog=

motism nur mit nöi^ft (iegenben, zufälligen unb meiftenS äuBer=

(ict)en Urfad^en 3U tljun ^a\, fann er nie jum (Sanken ber @ef(^i(^te

fid) erl^eben unb fomit auc^ fein eigentliche^ 3Serftänbni§ berfelben

erzeugen. 5[Ran fönnte gmar einmenben: ift aucf) bie unmittelbare

Sl^atfac^e ou0 ben näc^ften Urfad^en gu erflären, fo gibt e§ boj^

ßompteje Don fold^en, bie ein ©anjeS bilben, bermittelft melci^er

man bann nai^ meiteren allgemeineren Urfac^en, infomeit fie empirifc^

5U finben finb, ju forf(^en l^ätte. 5I(Iein auc^ fo fam man über

bie 3ufänigfeit unb ^leufeerlid^feit nic^t ^inau§. S3etra^ten mir bic§

nur 5. ^. an ber @efd)id)te 9ftom§. Wilan fann biefelbe al§ ein

©an^e» betrachten ; infoferne ift i^r (Srgebnife bie SBelt^errf^aft unb

tia^ 3mperatorent()um unter 5luguftu§. ^ie§ ©rgebnife fann a(§

ba§ ^nbrefultat einer me^r al» fieben^unbertjä^rigen ©efc^ic^te mä)

Urfad^e unb 2Birfung bargefteüt merben. ^an fann eine ^ot^=

menbigfeit in biefer 33erfettung oon Urfadien unb 2ßirfungen

erblicfen. 5lber biefe ift boc^ nur, tion biefer ©eite betrad^tet,

eine Dlot^menbigfeit, bie burd) anfällige Urfa^en bebingt ift,

nimmer aber eine innere; benn ic^ erfenne l^iebei nur, mie e§

t§atfä(i)(ic^ fo fommen mu^te, mei( biefe unb jene Sreigniffe

*) UcBer bie 3becn in ber ©ejd^tc^tc. »erlin 1865. ©. 15.

5. ®5m§. jj
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ftattgefunbcn ^beit; ober nic^t, marum über^au|3t biefe (5ntttJid=

lung fo unb gerabe in 9iom fo fommen muBtc. Snfofcrn §atte

f^on ^oIt)btu§ eine in ber ®ef(^i(^te raitfenbe ^ö^ere 93lQd)t aner=

fennen gu muffen geglaubt unb fic^ bal^in au^gefproc^en, bag bie

SHömer „ni^t burt^ ©lud, fonbern burc^ ein ^ö^ere§ gött(ic!)e§ ®e=

]ö)\d bie Söelt^errfdiaft erlangt ^aben".*) ^ber bie§ p^ere ©ef(^ic!

liegt ni(^t nie^r in ber SfJei^e ber näd)ften unb bIo§ empirifi^en Ur=

fad)en, e§ niirb eine $8orau§fe|ung, ^u beren ^nerfennung ^oI^biu§

fidö gebrängt fü^It, weil i^m ber blofee Suf^^^ ^M^ ©lud" !ein

^crflänbniB biefer 3:^atfad^e ber 2SeIt^errf(^aft 9lom§ gettjöl^ren fonnte.

^ann er aöerbingg t^a^» göttli(^e @ef(i)ic! ni(f)t nä^er jur ^rfenntnig

bringen , fo bemeift bo(i) bie gorberung einer fol(^en 33orau§fe^ung

ha^ ^ebürfni^ einer ^öl^eren über ben emt)irif(^en Urfad)en fte^enben

5^ot§tüenbig!eit , um auc^ nur bie ©efc^id^te eine§ 35olfe§ gu be=

greifen.

^ie Unjulänglic^feit be§ Pragmatismus ^eigt fi$ no(^ me^r,

tüenn wir bie @ef(^i(i)te eine§ 33Dlfe§ al§ ein ©lieb einer großem

^eriobe betrachten, unb biefe» in 33erbinbung bringen mit anbern

tjiftorifc^en 3SöI!ern berfelben ^eriobe. 2Bir !önnten g. 53. an^

empirifc^en Urfact)en ertlören , mie e» gefommen, ha^ bie üiömer

^artl^ago begtcungen; mir fönnten in gleii^er Sßeife bie grie(i)if(^e

@efct)ic^te als ein ©an^eS bel^anbeln unb geigen, mie eS in biefer

Söeife fommen fonnte, ja gemiffermafeen mußte, bag bie griec^if^en

greiftaaten bem 5!}Za!ebonier erlagen, mie fernerS bie au§ bem

gric(i)ifrf)=ma!ebDnifd)en 9tei(^e entftanbenen griet^ifc^en W\ä)t unter=

gelten unb ber eifernen Se^arrlid)!eit ber 9iömer erliegen mußten.

Tlan fönnte nod) meiter ge^en unb felbft bie Urfad^e in ben öer=

frf)iebenen 35olfS(^ara!teren fu^en, unb 5^iemanb mirb bem entgegen=

treten, ha^ bie ®ef(^i(!)te biefer 3SöI!er aud^ buri^ ben fpecififcfien

S5oI!§(^ara!ter beftimmt fei. i)iefer 33oIfSd)ara!ter mürbe freiließ

gleic^fam als ©efammtbilb ni(^t me^r auS ben näc^ften Urfai^en

eruirt merben fönnen; man müßte immer baS ©efammtleben biefer

*) «ßoI^MuS I. 4, 5. XXXVII. 4.



— 163 —

25Dl!er in 53eti'ad)t gießen. Mein aud) bann !ämc man über biefe

t^atföc^Iidie unb barum zufällige 9^otI)tt»enbtg!eit nt^t ^inoii?, tote

benn bie fogenannte 3SöI!erpIt)(!)Dlogic', tnfomeit fie qI§ empirifi^e

SBiffenfc^aft Betrieben toirb, getüi^ biele 5Iuffd)lüffe bietet unb gerabe

gur (5ruirung unb S5erbinbung be» ^^atfötfilidien gu einem gröBern

5BoIf§biIbe unbebingt not^menbig ift; ober bie 58ererf)tigung biefer

gDrf(f)ungen im öoKen Daläge quc^ nnerfannt, tt)erben fie bod) nimmer

ba§ üolle S3ilb ber ®ef(^icöte geben.

93kn fönnte ferner^ auf biefem SSege au§ bem 33oI!^d)ara!ter

aud) auf eine gemiffe 33eftimmung eine§ 33oI!e§ im allgemeinen

©ange ber ©e]($id)te ber 93lenfd)5eit fdiüefeen unb barau§ etma in

ben 9tömern ha^ eigentlii^e ben (Staat bilbenbe 25dI! erbliden, in

ben @rie(^en basjenige, tt)eld)e§ auf @runb be§ inbibibueflen grei*

l)eit§triebe§ allgemein menf(^li(^e S3ilbung gu erzeugen berufen mar,

um biefe aud) ben übrigen 33ö(!ern ju »ermitteln, ^tfein nun er=

I)ebt fic^ bie meitere grage : ift biefe SBeftimmung 5^aturbeftimmt!^eit,

ober ift eine p^ere (Saufalitöt im ©|)iele, bie Qtüzdt fe|t? 3n

beiben gälten mürbe e§ fid) mieber fragen, ob biefe 53eftimmung

nic^t mieber barin liege, boB bie 5!)lenfd)^eit eben in ben 33ö(fern

mit bcftim.mten ^^arafteren unb 5Iufgaben al§ ©an^eg fic^ entmidie?

M bieB finb gragen, bie mo^I auf ©runb eine§ (5omj3leje§ empirif(^er

2:()atfac^en erl)Dben merben tonnen, aber f(^(e^tl)in nidit me^ir au§

ben Urfad)en, bie bem Pragmatismus gu ©ebote fielen, fid) beant«

morten taffen. "üHoä) me^r mürbe fic^ bieS ergeben, menn mir an6)

nur empirifc^ in ^etrad)t gießen, maS ber Ü^ömer^errfc^aft gefolgt

ift. Sßir finben ^ier gunäc^ft einen bier^unbertjä^rigen S?erfall, ben

mir aüenfaKS :bi-*(^9niatifc^ nad) Urfadie unb 2ßir!ung einigermaßen

nerfotgen fönnen, menn aud) bie le|ten Urfac^en nic^t flar f)ert)or=

treten mürben, moHte man fid) nii^t auf ba§ allgemeine öooS mm]ä)'

lieber 58eftreBungen berufen, gragen mir aber, ma§ an beffen ©tefle

tritt, fo ift e§ t^atfäd)Iid) 5unäd)ft ein religiöfeS ^rinci^, meiere?

ber ganzen alten 2BeIt gegenüberftel)t unb bie gange innere @e=

finnung, ^(nfdjauung, mic ha^ gange Seben aßmälig umgeftaltet t)a\,

fo baB beffen (Sinflufe baS Ütömerreid) gute^t fetbft fid) nic^t me^r

11*
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entgleisen fonnte, fo fe^r e» mit allen SJIac^tmitteln Quä) bogegen Qn=

gefämpft. ®iefe§ reltgiöfe ^rincip tarn aber gerabe bon bem SSoIfe,

ti)el(^e§ and) ber gangen übrigen 35ölfergef(^i(^te al§ eine 5lu§na^me

gegenüberftanb. ^a§ (5^riftent^um maä)k \\ä) aber nidit al§ eine

blo^e gortfe^ung be§ gubent^umS geltenb, fonbern alö etrt)aö gang

9^eue§, ba§ gtüar im 3ubentl)ume Vorbereitet unb getüifferma^en ber=

pöt mar, aber mit i§m eben[o im ©egenia|e fid) befanb mie mit

ber übrigen 2Bett. 3^^^ten§ ift eä bie 3Söl!ermanberung unb bamit

bog Eintreten ber ©ermanen, bie bem alten 2öe(trei(^e aud^ äu§er(i(^

ein @nbe gema(f)t, bie aber, obmol^l nad) ^u^en ©ieger, bod^ ber

neuen geiftig=religiö|en Tlaä^t be§ ©§riftent^um§ fid) untermerfen

mußten unb nun erft unter ber §ut unb bem mä(^tigen Einfluß ber

^irc^e eine neue Sßeltperiobe gegrünbet ^aben. ©te^en biefe %f)ai=

fachen aüerbingä in einem (Sonnei*e t)on Urfac^e unb Sßirfung, jo

ift ber 3ufammen§ang, fo betrautet, boc^ nur ein gufäöiger unb

äußerlicher unb bietet tro| aller ß;aufalität bod; feine eigentlidie 6in=

fic^t. 5^un fönnte man aUerbing» noc^ meiter ^erüor^eben unb fagen

:

SDa§ (s;^riftent^um fte^e, mie e§ fid) felbft gibt, nic^t blo§ bem

9ftömerrei(^e, in melc^em moI)l bie alte SBelt gipfelt, gegenüber, fonbern

ebenfo biej'er felbft, infoferne fie bie Sßelt be§ §eibent§um§ ift. ^a§

(5^rifteut^um mai^t fic^ eben geltenb al§ bie Befreiung bon ber

fuperftitiöj'en ^JJac^t be§ le|tern, inbem e5 ben ©inen ©ott unb Später

Mer öertünbet ^at; aber ebenfo anä) al§ Befreiung Oon ber Unge*

rei^tigfeit unb ©ünbe bie[er SBelt. ^amit ^at e^ gugleic^ bie 3bee

ber ©in^eit ber 2J^enfd)l)eit unb fomit audS ber ®e[d)id)te in bie

2Belt gebrad^t, unb gmar nidjt blo§ infoferne, al§ e§ auf bie W)=

flammung öon bem ©inen 9}ZenfcSen l^inmieg, fonbern infoferne e§

für bie gange SJienfd^^eit eine über biefe SBelt l^inauSliegenbe Se=

ftimmung t)er!ünbet, bie vermittelt mirb bur(^ ben gtoeiten 5lbam.

t)iefe ©in^eit ber 5lbftammung einerfeit^, mie be§ ^erufe§ gur @emein=

f(|aft mit ©Ott, Vermittelt hnxä) ben ©inen ©rlöfer in einer 2[Bieber=

geburt au§ (Sott, ift aber nid^t me^r eine äußere, burc^ bie ©emalt

be§ (5d)merte§ bemirfte, mie im aflömerreici^e unb htn Söeltreid^en

überhaupt, fonbern eine innere, auf grei^eit rul^enbe. luc^ al§
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innere aber nti^t eine folc^e in Der SBeife be§ 53ubb^i^mu§, ber

bicfc öu^ere Söelt fd)(e(i)t^in negirt unb burd) (Sntfagung nnb 53e«

folgung be§ ©ittengefe|e§ au§ bem ©amfara ber Sßiebergeburten

biefer 2ßelt ^ur öoHen ^nbifferenj be» 5^i(^t§, in§ 5^iröana ju ge»

langen ftrebt, fonbern eine innere Sin^eit, welche bie öuBere Söelt

ttjol^l als bie nic^t eigentli(^ \tt)n foüenbe, aber hoö) aU Witkl unb

§ülle betradjtet für bie ^ntmicflung eine§ geiftigen 9fleic^e§ öon emiger

SDauer. 5IIS Sl^atfacCie folc^er 5Irt mad)t fi(^ eben ba§ S^riftentl^um

geltenb. ^ber bamit ift t^atfäi^Iid^ auä) eine Ülei^e üon S^agen ge=

geben, tt)el(^e felbft ni(^t me^r bIo§ einen äußeren, menn aui^ aUge^

meinen 3ufammenl)ang üorau§fe|en, fonbern einen ©tanbpunft ber

33etra(!)tung forbern, ber felbft über bie ganje äußere f^alföi^Iii^e

©ej(!)ic^te fic^ ergebt. 3JIqq auä) ber §iftori!er bom ©^riftent^um

felb[t benfen, tt)a§ er föiH, al§ eine größte toeübemegenbe Sl^atfa{|e

!ann er e§ nid)! leugnen, menn er nic^t Don aflem ©eifte üerlaffen

ift. ^ann fül)rt i^n aber auc^ bie bIo§ gang äufeerlid^e 58etra(!)lung

beffelben not^menbig, felbft n)enn er e§ al§ ba§, als tt)a§ e§ fid)

felbft gibt, ijerneinen tüoüte, auf einen ©tanbpunü, ber nic^t mel^r

im 53erei(^e beS bloßen Pragmatismus Hegt, ©erabe baS ^^riften=

t^um fe|t einen allgemeinen S^fammenl^ang ber ®ef(^i(^te uorauS,

ber ni(^t me^r auS näc^ften unb zufälligen Urfad)en erfannt Serben

!ann, fonbern ber ben ^ragmatüer felbft nöt^igt, entmeber 93orauS=

fe|ungen 5U erfinben ober Sbeen anguerfennen, burd) n^eld^e in baS

in biefer SBeife immer nur äufäüig gufammen^öngenbe l^iftorifd^e

9JiateriaI eine l^ö^ere innere Sin^eit unb bamit eine ($r!enntnife auS

{)ö^ern ©rünben unb Urfad^en erft gehjonnen merben !önnte.

®a6 aber aui^ nod) ettüaS 5InbereS als ber bloS äußere 3^=

fammen^ang für ben ®efd)i(^tf(^reiber mafegebenb fet)n muffe, §at

ni(|t bloS ^ol^biuS, ber SSater beS Pragmatismus, betoiefen, inbem

er einerfeits ben g^Jed ber 33ele^rung für Staatsmänner geh)iffer=

ma^en als fein fubjeltiOeS ^rincip unterfteüte, anberfeits aber bo(^

fi$ 5ur 5Iner!ennung eines göttlichen ©efc^icfeS als eines objeftiöen

^rincipS fic^ gebrungen fal^; — auc^ getüiffe neuere unb neuefte

^iftorifer tpoüen \\ä) nic^t meljr mit einer bloßen äußern (5;aufalität
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begnügen. 9^ur ©c^abe, ha^ fie eben nur il)re fubjeftiüen Sbeen

ober beffer, ^enben^en, ifire epbemeren ^arteijc^lagtüörter q15 bie§

^nbere in bte @e)(^icf)te hineintragen unb fie bemnad) gepalten ju

muffen glauben, ©o meint ber befannte „©e]c^ict)töbaumeifter"

üDn ©pbel: „Wz Stimmungen*) ber ©egenroart müßten i^ren

Sdjatteu auf bie SSergangen^eit merfen/' ja ber gortf^ritt ber 5^eu=

jeit befiele eben barin, „ba§ e» feinen objeftiöen blut= unb nert)en=

lofen §)iflori!er me^r gebe, ^a^ jeber feine garbe i)aht". 5)iefe

Sarbe aber fei gegeben ,M\xä) ha^ beflimmte SSer^altnife beö |)iftori!er§

ju ben großen raeltbemegenben fragen ber üteligion, ber ^oliti! unb

ber D^ütionaütät ;" **) b. I). Dieg 3Ser^ä(tni^ gu ben grojen gragen

ift gegeben, um 2ß. §)umbolbtö 3Borte ju gebraud)en, „burd) bie

^nfi(i)ten, @efüf)ie unb 5lnfprü(^e ber ^erfi)nUd)!eit /'
fei e§ nun

einer nationalen ober inbiöibueüen. @§ finb alfo bie ^arteibe=

ftrebungen be§ §)iftori!er», naä) benen bie @ef(^ic§te fid) geftalten

muB- 3^^^ forbert oon ©t)bel „ö(^t fittlidje ©efinnung", aber biefe

oer^inbert i^n nii^t, „\)m (Sinflu$ ber üteligion auf bie ©ittlid)!eit"

ju leugnen, benn biefer fei ja „burd) bie (Srfa^rung ^inlünglid) roibcr*

legt". 2)ie gleii^e ©ebanfenlofigfeit beurfunbet aber biefer 5[)leifler

aud) nod) in feiner €ct)rift: „Ueber bie @efe|e be§ ^iflorifc^en

Söiffen»" (©. 17—18). ^x rebet t)a oon ber boppelten Operation

§iftorif(^er ^ritif. 2)ie eine ^abe bie ^eric^terflatter nad) bem

Söefen i^rer ^erfönlic^feit, bie anbere „bie ^()atfad)en nac^ il)rem

3ufammen^ange in Qni unb 9taum unb (Saufaloerfettung gu prüfen".

SDiefe le^tere, mit melc^er bie Si^er^eit* beä ß-rfennen^ fte^e unb

falle, ^abe aber „jur 3!3orau»fe|ung bie abfohlte (!) ©efe^mä^igfeit in

ber (Sntmidlung, bie gemeinfame (Sinbeit in bem 33eftanbe irbifi^er

2)inge" (1. c). §ier mirb alfo bie (Saufaloerfettung auf eine abf olute

@efe|möBigfeit in ber gntmidlung jurüdgefüljrt. 5lber mol)er t)ai

*) 2)a^ bieje (Stimmungen felbj^t bem blinbeften ^affc entiptingen fönnen

unb bie in ber ©ejc^ici^le inirfenben Sbeen etfe^en müfjen, feigen geraijjc ftereott)p

geworbene afabemijc^e ^ltt>tn gegen baä ^apjttl)um, öon benen jeber SBefonnene

nur mit @fel fic^ abitfenben muß.

*) Ueber ben 6tanb ber beutjd^en ©ejc^ic^tjc^reibung. ^fabemifc^c 9{ebe.

«ölorburg 1856.
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benn öon S^bel bie{e§ abfolute ©eje^? 3fl e§ für if)n ein ®Iauben§=

)o|? ©d)on SajavuS meift am angeführten Orte (5. 26 foIcEie

^^rafeologie gurüc!, inbem er fragt: „ob benn ber §iftorifer felbft

ba§ SBIffen ber @efe|mä^ig!eit anbaue ober eine anbere ^isciplin

baju berufen fei". 25on einer „abfoluten @efe|mä6ig!eit" !ann aber

5u(e|t bo(^ nur bie ^^ilofop^ie reben. äßenn aber in ber @ef(^i(^te

roirflic^ ein abfoIute§ ©efe^ f(^Ied)tl)in l^errfd)en mürbe, fo müfete

— felbe§ einmal erfannt — bie ®ef(I)i(i)te fi(^ bered^nen laffen.

2)ann aber mürbe e§ fic^ aud) fragen, maS benn „bie gemeinfame

^in()eit in ben irbifc^en fingen" fei, bie fo l3ö(lig auSeinanber gelten

;

ift fie etmaä Ueberirbifd)e§ unb xm^ bann? unb mo^er nimmt ber

§iftorifer foid)e (Sin^eit?

5lu§ aü bem gel)t l)ert)or, ha^ ber Pragmatismus immer S5or=

au§ie|ungen bebarf, bie nti^t mc^r unmittelbar in ber äuBern SSer*

fettung äuföüiger Urfadjen Vorliegen, um aui^ nur eine ^^artialge=

fd)id)te als ein einl)eitlid)eS ©anjeS barguftellen , gefi^meige erft bie

2QL^eltgefd)ic^te. (Sntmeber mu§ er jenes 5lnbere aus Eigenem fc^affen,

um eS in bie ®efd)id)te ()inein§utragen, unb mir l^aben fubjeftiüe unb

2enben5ge|d)id)te , ober er mufe baffelbe als in ber ®ef(^id)te t)or=

Rauben unb mirfenb bod) anerfennen, menn eS auc^ nic^t auf bem

2Bege btoS empirifd^er gorfc^ung ju Slage liegt. 2öo§er aber nimmt

nun ber §iftort!er bieS anbere innerlid^ mirfenbe 5)Zoment? ^ie

großen ^iftorüer I)aben freilid) auf obige grage, menn and) ni^t

immer formell, fo boc^ fi(i)er t(}atfcid)lid) bie ^Intmort gegeben burc^

Inerfennung einer I)ö^ern über ben öufeern Sll^atfac^en liegenben fitt«

lid)en ^Jlac^t, mie einer SSorfe^ung unb Don Sbeen, bie in ber ®e=

fc^ii^te fic^ oermir!li(^en. 5lber auc^ auSgefprod^en mürbe eS 5. S.

Don 2B. ü. §umbolbt in feiner fd)önen 5lbl)anblung : „lieber bie ^luf«

gäbe beS @efc^id)tfd)reiberS".*) @r fagt: Mit ber mdkn 5lbfon=

berung beS mirflid) ©efd)e^enen ift noc^ faum baS ©erippe ber ^e=

geben^eiten gemonnen, nur bie ©runblage, ber Stoff jur ©efc^ic^te,

nid)t biefe felbft. SDabci ftel)en bleiben, ^ie^e bie eigentliche innere.

*) ©ejammelte 2Berfe I. 1 — 25.
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in bcm urfä^Iic^en 3ufammen§ang gegrünbete SBo^r^eit einer öuBern

buc^flüblic^en , [(^einbaren aufopfern, gemiffen Srrt^um löö^Ien, um
noc^ ungetotffer ©efa^r bey grrtl^umS gu entgegen, ^ie 2Ba^rt)eit

alle§ ®ef(^ef)enen beruht gerabe auf bem §inäu!ommen jene^ un=

fic^tbaren ^^eile§ jeber S^atfac^e unb biefen mu^ ber ©efdiic^tfc^reiber

^iuäufügen. SSon biejer ©eite ifl er felbflftänbig, ja fc^öpferij(^, in=

bem er au§ eigener ^raft bilbet, ma§ er, tüie e§ toirfüi^ ift, nic^t

mit bloßer @mpfQngU(i)!eit ma^rnefimen fönnte". 3nfoferne ift feine

2öir!)Qm!eit ber be» ^ic^terS üermanbt. „^r ergänzt unb Derfnüpft

ba^ gerftüdelte ber unmittelbaren ^eoba(!)tung nur burct) bie ^^an-

tafie, aber nid)t burd) reine ^^antafie, föie beim ®i(^ter, in tt)el(i)em fie

frei fc^afft, fonbern infoferne er fie ber (Srfa^rung unb (Srgrünbung ber

2ßirf(id^!eit unterorbnet, unb fie ^ei^t barum rii^tiger 5l^nung§t)ermögen

unb 33er!nüpfung§gabe. "änä) ber ®efc^i(f)tfr()reiber mu^ fo nac^ bem

5^Dt]^tt)enbigen ftreben, mä)t ben ©toff, mie ber SDi(i)ter, unter bie §err=

fi^aft ber gorm ber D^ot^menbigfeit geben, aber bie 3been, meli^e i^re @c=

fe^e finb, untjerrüdt im ^uge behalten, weit er nur bon i^nen burc^«

brungen, il^re ©pur bei ber reinen ^rforfc^ung be§ 2ßir!(i(^en in feiner

2Bir!Iid)!eit finben !ann" (©. 3). „5Ber nur bem SBege !ritif(^er — ja,

fcjt er ^in^u — parteilofer ßrgrünbung be§ ©efc^e^enen aflein

folgt, berfe^lt ba§ SSefen ber 2öal)r^eit fetbft" (©. 4). ^ie 3been

barf er bal^er ni(^t in bie ©efc^id^te mie eine frembe SuQobe {)inein=

tragen, fonbern fie muffen if)m au§ ber güHe ber ^Begebenheiten felbft

Verborgenen ober burc^ bie mit ää)i ^iftorifd^em ©inne unternommene

Setrai^tung berfelben im Reifte entfpringen (B. 13). @§ ift alfo

bie „congeniale 5Iuffaffung§gabe* , bie ber §iftori!cr mitbringen

mu6, um feftl)alten gu tonnen, „bafe in Mem, ma§ gefi^ie^t, eine

ni(|t unmittelbar ma^rne^mbare 3bee maltet, bie aber nur an

ben S9egeben]^eiten felbft erfannt merben !ann". 6r mug fein ®e=

müt^ empfänglict) erhalten, ma» nur baburd^ Q^fj^if^t, t)ai er feinen

©inn für bie ganje öoüe 2Bir!ü(^!eit offen ^ätt, moburc^ er allein

auc^ bie grei^eit ber ^nfic^t ma^rt.*)

*) 0. a. O. 8. 24. 25. 2)q§ ftimmt fretlici^ j(i^le(!^t iu bem Ba^^, ben

@erbinu§ in jeincr ^iftotif B. 70 oulftellt. »2)er ^iftorifer finbet btcje
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©0 finb e§ nod) ^umbolbt bie gbeen, tt)el(^e inner bem öu&cr*

lid) j5:^atfä(f)U(^en liegen unb er[t bie öolle SÖa^r^eit erfennen laffen

;

fie finb bie tt)ir!enben Gräfte in ber ®ef(^ic^te, pe be^errfc^en unb

buri^bringen bie 2BeItgefd)i(i)te in allen i^ren S$:^eilen, ja fie finb

felbft ha^ 5©efen ber ®eid)ic^te (©. 15. 19). ^UBer ben 3been

fe|t aber §umbolbt au^ nod^ titüa^ ^nbere§ t)orau§: „2öie man

e§ immer anfangen mag, fo fann ba§ ©ebiet ber (5rfd)einungen

nur üon einem ^punfte au^er bemfelben begriffen merben, unb ha^

befonnene heraustreten ift eben fo gefa[)r(o§, al§ ber ^rrt^um

geföi^ bei blinbem 25erf(!)Iiegen in bemfetben.'' „^ie 2[BeItgef(i)id)te

ift nic^t o^ne eine Söeltregierung öerftönblic^" (©. 18). ,,S^eili(^

ift bem @ef^icf)tfd)reiber fein Organ üerlie^en, bie päne ber

2öeltregierung unmittelbar gu erforfcC)en, aber biefe Leitung ift

bur(^ anbere 33egeben^eiten felbft gu erfennen (B. 18)."

2Benn aber ber ^iftorüer, miH er anberö ha§ objeüiöe 5ßilb ber

®ef(^id}te erzeugen, ba§ SBirfen bon 3been mie bie pane ber

33orfe(}ung mittelft „congenialer 5luffaffung ber ganzen 2Bir!üd)=

feit" mel)r nur erat)nben famt, unb alfo aü bie» für i^n nur

33orau§fe|ungen finb, fo fragt e§ fid), ob e§ nid)t gerabe auc^ für

biefe 33orau§fe|ungen eine befonbere Biffenfd)aft gäbe, meiere auc^

bie§ 5ur Srfenntnife bringen fönnte?

2Bir fönnen un§ §ier aöerbingg nid)t nä^er auf t)a^ Söefen,

ben Urfprung unb bie Söirffamfeit ber ^iftorifc^en 3been einlaffen,

bod) mögen einige 53emerfungen genügen. 5D^an fönnte nämlid)

fagen, anä) biefe in ber ©efc^id^te mirffamen 3been müßten auf

empirif(^em 2öege gemonnen n)erben, man brauche nur i^re 2Birf=

ungen gu oerfolgen , mie fie in ben SSöIfern gu Slage treten; unb

namentUd^ märe ^ieju bie „3SöIferpft)d)ologie" berufen. 9lun fann

Sbcen nur, injofcrne er fici^ in bie ^lotur feine§ ®egenftonbe§ üc rU ert*. ^enn

\\ä) öerUcrenb in ber ^aiux fctne§ ®egenftonbe§ berltcrt ber ^iftorifer feine

Selbftftänbigleit unb bürfte ba{)er noi^ weniger etwas finben. ^umbolbt rebet

ixoax <B. 5 Quci^ bon einem „5Serlieren\ ober bon einem SSerlieren ber ?ln*

fiepten, ®efül)Ie unb ber Injprüd^e ber 5perjönliiJ^f eit , nic^t bon einem jolc^en

ber Ic^tcren felbft.
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biefe felbft nur auf ber 33oraulfe|ung ber 3bee ru^en, ha^ bie

23ö(fer ber au^eitianber gelegte DJlenfd) finb. ^ie 33ölter tüürben

alfo bie 3bee begfelben nad) biefer ober jener Söeife barfteüen unb

in ber ©ef(^ic()te entraicfeln. 2Bir geben bie S3ereiJ)tigung anä) biefeö

Stanbpun!te§ üonfommen 5U, aber er märe boii) immer nur ein

©tanbpuntt. ©teilen bie 33ölfer mie bie (Sin^elnen ben 9}^en}(^en

in ber 3bee immer nur nac§ einer Seite bar, fo entmicfeln fie bie

3bee be§ (Sinen 5Jienfd)en nur in öerfc^iebenen ©eftaltungen. 3n-

bem nun ber |)jt)(^Dlogijd)e §i[tori!er biefen na(^ge()t, fönnte er barau§

bie @efe|e ableiten. Mein meli^e» ift benn bie 3bee. be» 5)lenf(^en,

felbft toeldjen 3nl)alt ^at fie, fie, bie in ben ^Bolf^geiftern öerfd)ieben

i\ä) geftaltet? ift auä) fie nur burd) empirifd)e gorjd^ung gu ge=

roinnen? D^iun aber finb bie 3t»een ber ®efd)id)te nid)t» rein ©ub=

jeftibe^, fonbern etma§ Objeftibe^, mie fie aui^ nur rairffam werben,

infoferne fie in ber ©eele SBur^el fc^Iagen unb in il)r einen Soben

finben. 3ft i^r Urfprung nid)t in ber inbibibueüen ©eele 5U fuc^en,

fo ftammen fie aud) nic^t blo§ bom 33o(!ögeifle, ha bod) biefer felbft

erft noc^ Don ettt)a§ Mberm, al§ ber gleid)en Mftammung unb ber

9läl)e ber Sßo^norte abhängig. @§ mürbe 5. 33. ein bergeblid)e§

ißemü^en fei)n, ben berfc^iebenen (S^arafter be§ 3nber§ unb (Sranier§,

be§ HegtipterS mie be§ ©emiten unb ®ried)en ^iebon abauleiten.

^bftammung unb SBoljnungenä^e finb bo(§ jule^t nur bie materiellen

^ebingungen, nit^t aber \)a^ ben 93ülf§geift erjeugenbe 9}^oment, ber

Dielme^r erft fertig fe^n mufe, elje er feine i^m congeniate §eimat

finbet. ^ie 23ölferpf^d)ologie !5nnte alfo ni(%t bie 2Biffenfc^aft fe^n,

meiere bie l)iftorifd)en 3been begrünben fönnte, menn fie aud) t>a^

3Jiaterial Ijie^u fd)afft. 3§r fönnte nur ber ^^ad^mei^ il)rer 3Sorau§=

fe^ungen in ber ^)t)d)e mie i^rer Söirfung auf biefe in ben SSölfern

obliegen, unb infofern ift fie benn hoä) an^ immer eine empirifd)e

Siffenfd)aft, bie nie ^ur 3bee ber ganzen ©ntmidlung ber 3}Jenfd)l)eit

fid) ergeben fann. ^ie 3been fönnen n)ol)l in ber (Srfa^rung nad)'

gemiefen, aber i^r Urfprung nic^t bloS au§ biefer gefunben merben.

^nbererfeits finb ober bie gefd)id)tli(S^en 3been au4 mieber nid)t für

fic^ beftelienbe reale SBefen, fonbern fie finb boc^ nur mieber tüir!=
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fam, infoferne fie in ber ^^ir)d)t lebenbig tt)erben. 2Benn fie über

nic^t au» ber ^i^d)e entfle()en unb and) nic^t ütealitüten für fid)

finb, fo tonnen fie nur im ßontüft be§ ^^enfd)en mit anbern außer

ber ^fl)(^e mirfenben 5}Md)ten entfielen. 6oId)e aber finb ^unüc^ft

aUerbingö bie äußere 9latur, ber t^a^ Seben be§ ^enfrf)en mie ber

3Sö(ter aufgefegt ift, unb bie fo öielfad) in feine 5(nfd)auung be=

ftimmenb ^ineinfpielt ; aber e§ finb nod) me^r bie aügemeinen @efe|e,

meldje auc^ bie fittlid)e unb geiftige 2BeIt be^errfd)en, bie i[)rerfeit§

atlerbing» il)re Waä)t m jenem „fünfte außer bem ©ebiete ber @r=

fd)einungen" fjaben, öon bem au» bie Sßeltregierung ftattfinbet unb

ber fieser nid)t bie le|te, fonbern bie erfle Urfad)e ift. ß» ift alfo

auc^ bie Stellung be§ 5!}ienf(^en im ©anjen be§ 5IBe(t5ufammen!)ange«,

roie feine Aufgabe, bie i^m bamit, unabt^ängig bon feiner 5reil)eit,

öon einer t)ö^eren Waä)t geworben ift, unb in ttjelc^e er in grei^eit

eingeljen foü, ber er aber fic^ auä) ent^ie^en !ann, bie §aupt quelle

ber ibealen 53efrud)tung in ber ®efd)id)te. Die Ijiftorifc^en ^hztn

entfte^en alfo nur \)uxä) bie 2Bed)feItüit!ung auf ©runb be§ 3Ser=

pltniffeg, in meld)em ber (Sin^elne, bie SSölfer mie bie 2Jienfc^§eit

5U bem W ber Dinge unb il)rer legten llrfad)e fteben. 5Diefe§ 33er=

^äÜniß ift aber entmeber ein not^menbigeS , burd) bie ^atur unb

o§ne 3wt^w^i ^^^ 5)Jenfc^en gegeben, ober e§ ift ein joId)e», roelc^eS,

raie e» öon einer ^ö^eren g-rei^eit ausgebt, auc^ ein freiem @in=

get)en in felbe§ forbert ; mit anbern Sßorten : bie gefd)id)tüd)en Sbeen

finb gemäß ber SöeltfteEung be§ 3}lenfc^en bebingt burd) ben nütl)=

raenbigen mie freien (Sontatt beffelben mit bem Söeltgau^en unb ben

in biefem mirffamen not^menbigen unb freien ÜJJäi^ten.

Daran» folgt aber nott^menbig , tia^, menn aud) burc^ eine

pfl)d)oIogifd) begrünbete , aber immer()in nur empirifd)e (^rtenntniß

Der ^iftorifc^en Sbeen ein beffere^ SSerftönbnifi ber ®efd)id)te möglich

ift, a(» burd) ben bloßen ^ragmatiSmu» mittelft feiner rein äußer=

liefen ^Inraenbung be§ abftratten (5aufa(itätögefe|e», man bod) aud)

für bie Sbeen felbft mieber bie tiefer liegenbe unb fie erft erjeugenbe

Urtad)e finben muß. 2ßenn aud) nid)t» weniger al§ bie ^ered)tigung

einer SÖiffenfc^aft, mie bie SSölferpf^djologie, in 5lbrebe geftelit werben
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barf, tüenn mir im ®egentf)ei(e Don il)r gtogc unb bebeutenbe t^at>

f(i(5^li(i)e 5Iuff(^Iüffe erttjartcn bürfcn, fo bietet anä) fie nur Stoff,

aber nii^t ben eigentlidien ©c^tüffel gum boflen 35erftänbni^. ^ie

®ef(^i(i)te, nur auf fie gebaut unb nur burc^fie begrünbet, rtjürbe,

raenn anä) in p^erer 2öeife , biefelbe boc^ nur al§ eine potenjirte

5^aturgef(i)id)te betrad^ten kffen; unb fie wäre fomit nur, um mit

@örre§ gu reben, eine ©eite be§ ^aturgrunbe§ ber ®ef(^icf)te, bie

i^re S9ere(f)tigung ^at, ober ni(^t§ weniger al§ bie einjige ift. SSie

ungleid) aüfeitiger, ja objettib erfd^öpfenb ift ba^er, maS @örre§ oben

Don bem breifad^en ©runbe ber @ef(^i(^te fagt, mag au$ no(^ S5iele§

in biefem „(s:arton eine§ 6arton§" in ber 5Iu§fü^rung unb 33egrünbung

mangeln, ^ann !ommt aber noc^ in ^etrac^t, bag bie ^iftorifc^en

3been, anä) fif^d)o(ogif(^ crfannt unb begrünbet, bo£^ nimmer jene

I)öf)ere 9^ot^menbig!eit erfennen laffen, bie auä) §umboIbt mo!^! bon

i^nen unterfdieibet, unb meldte @örre§ unter jenem ©efege be§ 5Iu§=

glei(^§ afler (S>egenfä|e fafet unb oft fo marÜg fc^ilbert, jene 5^ot^=

menbigfeit, bie tbm a(§ bie in ber ©efc^ic^te maltenbe ©erec^tigfeit

fi(^ geltenb macS^t unb f(^on im 5IItert^um gefeiert marb. ^e§gtei(^en

würbe auc^ bie ^f^diologie bie ^ö^ere ibeale, ja göttli^e ®efcj)i(^te,

meldie bie äußere fteHenmeife burdibric^t, unb bie fo mächtig auf bie

Srjeugung ber gefc^ic^tlic^en 3been einwirft, nimmer erflären fönnen.

©e^en aber bie Sbeen in ber ®efd)id)te reale Urfac^en bor=

m^, auf benen gule^t ber gan^e SBelt^ufammenl^ang rul^t, unb

forbert bie ®ef(^id)te überhaupt, t>ai, an bie allgemeinen, ja erften

Urfac^en gegangen werbe, fo fönnen biefe nur in einer Söiffenfc^aft

erfannt werben, weld^e bie @infi(^t in ben allgemeinen 3ufammen=

I)ang be§ ©et)n§ überfiaupt eröffnet unb aui^ ju ben l^ö^eren Ur*

\aä)ir\, bie über ber äußeren ©efc^ic^te wie ber ^f^(^e liegen, ja

iwx ^ödiften Urfaifte fü^rt. SöoHte man anä) Ic|tere bIo§ al§ bie

oflgemeine Urfac^e gelten laffen, nimmer aber al§ eine fold^e, welche

pofitib unb in !)öc^fler grei^eit auf bie ©efi^ii^te ber 5D^enf(!)^eit einwirft,

^0 mü^tc boc^ auö) bie§ guerft bewiefen werben; aber f^on ber S3erfuc§

cine§ foI(^en S3eweife§ würbe über bie ^Infänge ber ®efc^id)te ^inau§=

führen ju bem ^rincip, ba§ allein 5lnfang ober Urfac^e fe^n fann.
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(Sine folc^e 2Bif|enf(^Qft lönnte bo^er immer nur bie ^^ilojoptjie fei)n,

Der 3}{enf(^ unb feine ®ef(^ic6te fte^en eben nii^t ifolirt im 2Belt=

gangen; te|tere fonn ba^er in il^rer güüe nur im 2Beltäuiammen=

^ange geföürbigt tüerbieit, ,,t)on bem fie felbft einen %^i\{ bilbet".

SajaruS bemerft infoferne in ber angeführten ©(^rift (©. 72), ha^

i^m bie ®ef(f)id^te in biefem ©inne „ba§ mürbigfte S^d menfd)li(^er

5Irbeit erfc^eine;" tüenn er aber ^injufe^t, ^tia^ bie» „noi^ weit über

unfere Gräfte ]^inau§liege" , fo berfennen wir natürlich meber bie

©(^mierigfeit ber 5lufgabe, nod) bie ©i^tüöc^e menfc^lic^er ^raft

gegenüber bem göttlidien ^Beltplan im ^lUgemeinen, no(5 inäbefonbere

für unfere fo Döüig ebenfo unmetap^i)fif$e al§ jebe Totalität unb

^at^oligitöt berlöugnenbe 3^^* ; o^^^ infoferne föenigftenS eine an=

nä^ernbe, t^eiltt)eife ©rfenntnife (ex fxeqovg) ber ®efc^i(^te in biefem

©inne bo(^ aU mögli(^ gebarf)t werben mu$, fo liegt eine fo((^e nur

bonn „nodö weit über unfern 5?räftcn", wenn wir un§ über ben rein

empirifi^en Suf^wimen^ang ni(^t erl^eben, unb empirifc^ ift auc^ alle

^^f^(i)ologie, burd) welche man bie ©efc^ic^te begrünben wiH. Den

wahren ©tanbpunft fönnte ba^er nur bie 5}?etapl^^fi! im [)ö(^ften

unb aEumfaffenben ©inne bieten.

Damit wäre wenigftenS in einigen 3ügen öon ©eite ber ®e=

f(^ic^tfct)reibung ba§ 33ebürfni6 einer tiefern, ja p^ilofop^ifc^en 33e=

grünbung ber @ef(^i(^te nad)gewiefen.

2) §u vrttkiifijie ftbürfuif.

a. 5)er 8tQot qI§ gefc^ic^tüd^c erfc^cinung.

Der 9)?angel einer tiefern ^rfaffung, ja eine§ 3Serftönbniffe§ ber

©ef(^i{!^te a(§ eine§ einl^eitlic^en ©angen ma$t fit^ tro^ ber eifrigften

görberung gef(^i(|lli(f)er gorfc^ung namentlidi an^ im 2thtn, alfo

praftifc^ geltenb, unb bie 3^^^iffen^eit unb ^rincipienlofigfeit ber

Gegenwart wurjelt bielfa^ barin. Die frül^ere Qni war getragen

üon ber einen d^riftlid^en 2öelt= unb 2eben§anf(^auung. 6§ war

bie 3bee ber (Sinen Tl^n\ä)^t\i, bie bon bem (Jinen 5)]enfd^en ftammt,

bie berufen ift gu bem (Jinen QkU göttlicher 2eben§gemeinf(^aft,

öermittelt burc^ ben (Sinen ^rlöfer, Welker — na(^bem ber Wn]ä)
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feine eigene Söelt ^aben tDoEte unb biefe @efc^i(^te in i^rer 516fel)r

Don ©Ott gefegt f^ai — ber Uebertretung gemehrt unb ben gutritt

5U ©Ott unb fo bie @rrei(^ung be§ 3^^^^^ n)ieber ermögli(^t l^at —
e? mar biefe d^riftlic^e Sbee, meli^e Qlle§ Sßiffen unb ^.rfennen, ttjie

ha^ gange öffentliche unb priöate Seben be^errfd^te. 5Diefe 2öeltan=

fd)auung njar, n}eil buri^ fie ber gange @nttt3i(f{ung§gang ber 9J^enf^=

f)eit bebingt mar, eine eminent meltgefd)idjtli(^e in ber 5Irt, ha^

felbft bie ß^ronifen häufig ben meltgef(!)icl)tli(^en 6:^ara!ter an fi(^

trugen, infoferne, aU fie mit beut erften D}^enf(^en begannen unb, bem

gaben ber §)eil§gefc^icftte fotgenb, baran enblid^ ba§, ma§ fie felbft

gu berichten I)atten, al§ ©lieb be§ ©angen einfügten. Snbem aber

in neuerer 3^^^ ^^^ (i)riflli(^e 2[BeItanfd)auung in ben §intergrunb

getreten unb gumal bie 2Biffenf(!)aften jebe il)re 2öege ging, unbe=

tümmert ober gerabegu im ©egenfa| gum (S^riftent^um , ift mit ber

d)riftlic^en ^nfc!)auung auc^ ber ^licf auf'§ ©ange ber ©efcf)i(^te üer=

loren gegangen. (5§ mürben nun bie (Singelgebiete be§ 2eben§ au§er

bem 3ufömmen5ange be§ ©angen betrad)tet, einfeitige jlt)eorien auf

irgenb eine beliebige S^orfteHung ^in aufgebaut unb barauf ba§

Seben eingerichtet, in ber Siegel ni^t blol im 2öiberf|3rud) mit ber

c^riftlidien S3ergangen^ett, fonbern mit ben ©runblagen ber ©efc^idjte

felbft. ÜJIan miH bie ©efd)i(^te immer lieber öon Ü^euem, gleid^fam

öon Dorne anfangen unb bie ^inge in ^(lem \m^ eigenem Srmeffen

einrid)ten „Vernünftig," mie fie fagen — mobei freilid), um mit

8d)eIIing gu reben, „nur bie eigene fd)Ied)te SSernunft be§ 3nbiöi=

buum§ gemeint ift". S3Iieb ja gule^t bon ber gangen ein^eitlid^en

SBeltanfc^auung nic^t§ al§ ber abftrafte 5IIfgemeinbegriff ber 5}Zenf(5=

l^eit übrig unb auä) biefen benagen bereits bie geleierten 93^aulmürfe

be§ S)armini§mu§ unb 9}iateriali§mu§. ^ein Söunber, menn mir

un§ immer me^r au§ ber ©efd^idjte ^inau§gelebt I)aben, mogu ja

uor 40 3a^ren fc^on einer ber 5lbepten aufgeforbert.

2öir moOen l^ier nur ^ine biefer Sbeen ^erbor^eben, bie, ob=

mo^l fie f(^on 2aWunberte in i^ren 5Infängen gurüdbatirt, gegen«

mörtig 't)a^ gange öffentlidie mie ^riüatleben me^r ober meniger ger=

fe^t, aber auä) ebenfo im fc^roffften ©egenfaje gu ß^riftent^um
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unb ®efc§i(f)te fle[)t. (5§ ift btc 3bee „be§ obfoluten <Staate§" unb

feiner „au§fd)liej3(i(^en ©outjerönttät". Obmo^l felbft eine geftf)id)t«

lic^c (Srf(Meinung , fte^t fic im bireften 2öibetjpru(^ mit bem ganzen

©ange ber Sntmidlung bet 5Jlenf(i)^eit; me fic bemi aud) eine

§auptfd)ulb trägt an ber ^lupfung fomo^I ber (^riftlic^en 35öl!er=

republi! be§ 5JlitteIaIter§, al§ auc^ ber auf bem 33öl!erre(^te ru'^enben

Orbnung ber neuern ^^\t (S§ ift nid)t ber Ort gu geigen, mie

biefer ©runbirrt![)um fc^on jur 3^^^ ^^^ ^o^enftaufen — bamal§

burd) bie Segtften befonberS öertreten — in ben erften Söeüenfdjlägen

bie 23öl!er bebro^te, mie er benn auc^ ben ©turj be§ fcf)mäbifd)en

§aufe§ l^erbeigefü^rt ^at; e§ liegt un» ferne, nadjjumeifen , mie

bann bie Üteformation im 33unbe mit ben ^lomaniften hm gfürften=

abfoIuti§mu§ geförbert unb ba§ ^t\ä) gerfprengt ^at, unb ebenfo=

menig, mie biefer 3rrt^um in noUer (Sonfequeng bur^ bie Stebolution

I}inbur(^ gum abfoluten «Staat in ber ©egenmart geführt ^at: mir

moHen nur in einigen 3ügf" barauf aufmer!fam mad)en, mie bie

Sbee be§ abfoluten Staate» nur auf ööHiger 5Ser!ennung, ja 3g=

norirung ber gefc^ii^llic^en ©runblagen be§ ©taate§, mie feiner

©teKung im (Sntmid(ung§gange ber ^JJenfc^^eit ru^t.

(5d)on ber Umftanb, bo^ bie 3bee be§ abfoluten ©taate§ benfelben

al§ in ber Snlmidtung ber TOnfi^^eit an fid) notljmenbig Dorau^fetjt,

beruht auf einem grofeen Srrt^um. ©^ mirb bomit gunäi^ft ber ©taat

f(^on mit ber gefeflfd)aftlid}en Orbnung, mit ber natürlii^en ©emein=

fd)aft ibentificirt. ^ie legieren finb allerbing§ mit ber 3bee ber

3}?enf(^^eit , in ber ber Sine ^enfd) fic^ bermirfüt^en fofl, gegeben,

©(^on baburc^, 't)ai Don Oorne^erein ber (Sine an ben ^Inbern ge^^

miefen ift, ift eine lleber= unb Unterorbnung unabhängig öon bem

SBiüen be§ ©ingeinen gefegt unb fomit eine @emeinfd)aft, in meld)er

Seber bem Zubern gegenüber fid) bere^tigt unb t)erbflid)tet fü^It.

®te§ @efe^ ber (SJemeinfc^aft fe^t einen bom ©ingeinen mie bon ber

©efammt^eit unabl)ängigen Urfprung t)orau§, in melc^em e§ allein

feine :^ö^ere, unberbrüc^Iic^e ©ernähr ^at, b. f). bie S£§atfad)e, ha^

ber 5Jienfd) gu einer lebenbigen öielgliebrigen (SJcmeinfd)aft berufen

ift, er ein ^wov nohtixov fei, ftammt bon ber 3bee ber ^lenfd|=
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^eit a(§ eine» etn^eitUi^en ©anjen. ®iefe ©emeinfc^aft fonnte unb

foßte fic^ nun aflerbingg in ber freien Unterorbnung unter i()ren Ur=

I)eber d» fold^e entmidfeln. ©a ober in biefer Drbnung Seber f(^on

bur(^ bie 3bee feine ©teile f)ai, ^at er barin anä) fein Ütectit unb

feine ^flictjt üor unb unabhängig öon bem ©taate. ^ber eben befe-

l^olb fönt mit ni(^ten bamit ber ©taat gufammen, er fe^t bie ®e=

meinfi^aft, Stecht unb ^flic^t fc^on borauS. (Sr felbft ru^t ja auf

ber 5)k(^t unb jföar auf einer mit p^^fifc^er ©etoalt au§gerüfteten

Tlaä)i; biefe ift e», o^ne tt)eld)e fid) ein ©taat^tüefen nic^t ben!en

löfet, tt)ä^renb ein ©emeinföefen too^ benfbar, ol)ne l^a^ eine foldje

Waä)i mit p^^fifd)er ©ematt not^ttjenbig märe. 5lud) bie ^rfa^rung

jeigt, baß e§ 5. S. biele 25oI!§gemeinf(^aften in ber @e|d)i$te ge=

geben, bie e§ ju einer foId)en 2}^ad)ttt}altung eines ©taate§ ni(^t

bringen tonnten, mie benn aud) jebe§ befonbere ©taat§mefen, in

me((^em eine fold)e 5[)kd)t ab^anben fommt, ^u ©runbe ge()t, inbem

e§ entmeber fic^ aupöft ober einem anbern ©taate einberleibt mirb,

ol^ne ha^ h^^f)alh fd)on ha§> ©emeinmefen \\ä) auftöft. S)er Staat

ift fomit fc^on, empirifd) betrad)tet, in feinem Urfprunge zufällig, in=

bem er nur ha erfdieint, mo in einem ©emeinmefen auc^ bie nöt^ige

9J^ac^t irgenbmie — benn and) bie 2ßeife, mie bie§ gefc^iel^t, ift

äuföHig — gur ©eltung fommt. ^^I6er ber ^iaai ift ni^t bIo§ ge=

fd)i(^tli(^, er ift anä) an \\ä) felbft zufällig. 3(^ meiß mol^I, ml^
^aüo^ biefer ©a^ erregt ; aber man frage nur, ift benn bie 5Jlenfd)=

^eit, al§ großer Organismus betra(^tet, fd)lec^tl)in an eine folc^e

aj^ac^tmaltung , toie fie im ©taate \\ä) geltenb mac^t, gebunben?

i)ieS ift nur unter ber 55orauSfe|ung jugugeben, 'üa^ ein menfi^Iic^eS

©emeinmefen faftifc^ nid)t ol^ne ©törung feiner Drbnung unb fomit

oI)ne Unred)t benfbar möre. daraus mürbe aber folgen, ba$ tia^

moralif(^ 39öfe, bie ©ünbe, f(^le(^tl)in in ber (S5ef(^i(^te notljmenbig

fei, alfo anä) nur eine ©efd^ic^te mit allen i^ren ©räueln, bie nic^t

5um tleinften 2:^eile auf 9te(^nung beS ©taateS felber fommen, bie

einzig mögliche für bie (Sntmidlung ber 3Jienf(^^eit möre. 9^ur unter

biefer SSorauSfe^ung märe ber ©taat als fol(^er unb an fid) not5=

menbig. 2öer aber bieS nid^t zugeben miH, ber fann 'um ©taat



— 177 -

anä) nidji mit bem begriff ber „@emein|d)aft", bem ©emeinttjefen on

\\ä) gkid^fleßen.

5I6er ber Staat !ann auc^ ni(^t mit bem gi^i^ ^^i^ 3}Zenfd^^eit

in i^rer ber 3bee gemäßen ^^oüenbmig gufammenfaöen , e§ müfetc

benn ettüa auä) ba§ ü^eic^ @otte§ nod) S^önige unb gürften al§

Sc^mertträger bebürfen. ^oc^ bation abgefe^en, obtüol)! le^tern Sa§

mir bcfonberg benjenigen jur ©rmägung empfehlen, meiere glauben,

e» fei „ein SeI)Ier, hm ©taat at§ golge be§ @ünbenfall§ ju betrad^ten"

;

ift bod) juerft bie grage ju [teilen, ob benn bie ®ef(^i(^te gerabe in

ber ^rt, mie fie mit oü i^ren ©räueln mirflict) üerläuft, notl^menbig

jei, ob ni(^t bie ^JJ^enfc^^eit auc^ in anberer 2ßeife, b. I}. o^ne Un=

re(^t unb ©ünbe fi(^ ^ätte entmideln fönnen ? 2ßenn aber bieg ni^t

in ^brebe gefteöt merben !ann, mie bieS benn aud^ naä) ä)xi\iiiä)tt

^^n)(^auung bie W)\\ä)i ©otte» mit ber ^J^enJ^^l^eit gemefen, fo folgt

barauö, ha^ ber ©taat ni(^t an fid) fc^on burc^ bie Sbee ber 3Jienf(!)=

§eit bebingt, fonbern nur, ha^ er in ber burd^ be§ 5}^enf(^en eigene

%f)üi gottmibrigen ©efc^ii^te not^menbig gemorben, an
f

i c^ alfo bod^

nur anfälliger 5^atur fei, fomit eine golge ber 2o§rei^ung be§

2}ienf(i)en üon (Sott unb ber ©emeinfc^aft mit i^m, alfo ber Sünbe.

^e^^alb ftammt er nod) nidjt felbft Dom 53öfen, aber er ift a(§ bie

mit p§t)fifc^er ©emalt ^um äußern ©d)u|e ber Orbnung gegen ba§

Unrecht auggerüftete Wad)t erft notljmenbig gemorben mit biefer in

@ut unb 53ög get^eilten ®efd)id)te. *)

5lber auc^ no6) mit einem anbern ()iftorif(^en Srrt^um pngt

bie 3bf^ ^^5 abfoluten (Staate^, mie baf3 er mit bem 33egriff ber

@emeinf(^aft ibentif(^ fei, jufammen, bamit nümli^, ta^ bie Ur=

famiUe f(^on ber Urftaat fei. 3^un ru()t bie gamilie bod) nid^t auf

ber rti)fifc§en ©emalt ! 3^re ©runblagen finb Autorität unb '^kiät,

mie 3iie^( treffenb fagt. ^ie Altern finb ja bie autores; e§ ift fo

ein natürlid)eg fittli(^e§ S^erljältnife med)felfeitiger 2Ser|)fIi(^tung unb

Uebenber Eingabe. 91un liegt aUerbingg in ber Urfamilie bie ganje

^})^enfd)^eit präformirt; au§ i^r foll fie a(§ ^ine ©emeinfd^aft, alg

*) «gl. S. Augustinus, De civitate Dei XIX. c. 15.

5. ®övrc§. 12
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eine ©otte^fornilie \\ä) entmicfeln, menn anä) bie» nur in golge freier

Untertüerfung unb 33erbinbung mit bem Urheber be§ ^H» unb unter

feiner Seitung möglich gemefen märe. @tne mit p^^fififier ©emalt

QuSgerüftete menfc^Iic^c maä)i 5U fe^n, Hegt alfo in ber Urfamilte

unb i^rer 53eftimmung nocf) nic^t, am lüenigften in erfter Sinie.

^ie§ ge^t aber nod) barau§ §erbor, t)a^ ha, tt)o haQ ^rincip ber

Familie auSfi^Iie^lic^ ^errfc^t, mie bei ben ©tämmen, ber Staat

au§gef(^loffen ift ober Ijödjften» 5Infä|e öorfommen, bie auc^ erft

burd) biefeSöelt bebingt finb. SBöre ber 6taat nur bie erweiterte

au§gen)ac^fene gamilie unb fie alfo n)efentti(^ mit i^m ibentifd), fo

tDäre ni(^t abjufe^en, mie fie eigentlich qualitatib au^einanber ge^en,

fi$ trennen fonnten ; mie benn ha, mo einmal ein Staat üor^anben,

ba§ g^amilienmefen boc^ als 53e)onber§eit fortbefte^t. ^nöerfeitS lüBt

\\ä) nid^t einfe^en, mie Stämme 3a§rtaufenbe fi(^ in i^rem patri=

arc^alifcfjen 3"[^önbe erljalten fonnten bis gur ©tunbe; e§ mü^te

benn ha^ rein |)atriard;alif(^e SSer^ältni^ f(^on ber 'Biaat fe^n. 2)em

miberfpric^t aber gerabe bie tl^atfäcEjUi^e @ef(i)i(i)te, bie bielme^r jeigt,

ha^ ber Staat bieöeidjt in ben menigften göHen au§ ben )3atriar=

(^alifc^en 3u[tönben in ber Urzeit ^erüorgegangen unb menn — er aud)

in biefem mie in jebem anbern galle noc^ etmaS 5Inbere§ al§ WikU
glieb boraugfe^t, ha^ 55ol! nämlid). ^od) abgefel^en babon fönnte

ho^ nid^t bie ganj befonbere ©eftaltung be§ gamilienred^t§ gegen*

über bem Staatsrecht fid) benfen laffen; ber Staat mü^te al» bie

Tlüä)i fd^lec^t^in bom Anfang an bie ©lieberung unb ha^ 9lec^t ber

Samilie beftimmt ^aben, mäl)renb t^atfäd^lic^ e§ fid) öielme^r umge=

feiert ber^ält. ^urg, ift ber Staat nur bie auSgemad^fene gamilie,

fo mü^te ber ^Btaat bie Oueüe anä) beS ©Iternrec^teS, tüie jegli(^en

M^ä^k^ fet)n, mo^u ja auc§ ber 39löbfinn unferer ^uriften mie ber

®ri3^enrt)a^n unferer 5!)Za(^tl^a&er fd)lie§lid) geführt ^at.

S(^on borauS ergibt \xä), mie bie 3bee beS abfoluten Staates

in einer tiefer ge^enben SSetra^tung ber (Sefc^ic^te feinen ^la| ^at.

SDod^ bliden mir noc^ auf eine anbere Seite, ^^atfäc^lic^ unb be=

grifflic^ fe|t ja ber Staat f(^on ein SSolf borauS, toie er benn and)

feinem erften @ntfte§en nac^ ein nationaler ift. 5lber ein 55olf im
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eigentlichen Sinne ift n\ä)i me^r eine blo^e 9}^affe öon gamilien,

menn anä) in (StammeSglteberung , fo menig qI§ ein Urbrei; es ift

eine (ebenbige (Sin^eit, eine |)artielle ©efammt^eit mit einer ganj be=

ftimmten SebenSanfi^auung, einer SebenSorbnung, ©lieberung unb <Sitte.

^ie§ Me§ gel}t aber fdjon über ha^ 'Qamxiim^a^k I)inau§. ^iefeä be=

ftimmenbe, bie innere gorm gebenbe ^rincip ift nun bie beftiminte Ü^e(i=

gion, n)ie benn bie ©in^eit ber 9}2enfc^!)eit urfprünglic^ nur in golge reli=

giöfer 5^rübung aufgerieben marb unb bie 33öl!ertrennung nur bur(^ eine

folt^e erfolgt ift. ^ie üieligion, ber 6ultu§ qU eine innere fittlid)e

Waä)t ift e§ ouc^, ft)elct)e in concreto ha^ 3SoI! urfprünglid) ^um

33Dl!e b. ^. 5ur beftimmten religiöfen ©emeinbe mad^t unb aU folc^e

erhält.*) ^ann aber ber ©taat urfprünglid) nur ein nationaler

fe^n, fo fe|t er not^menbig ein 35oI! t)orau§. 5Iber er entfte^t aucb

in i^m nur bann, menn eben im 25oI!e fi(^ eine ^aä)i finbet, bie

QU^ ©ewalt l^at, bie§ SSoI! nai^ innen unb au^en ju fdjüfeen.

Drbnung, 9fied)t, Sitte unb ütetigion finb alfo unabhängig öon

feinem Urfprunge, föenn anä) er e§ ift, burc^ meictien hQ§, beftimmte

3SoI! unb feine Orbnung bie gefilterte ©jiftenj al» ©anje^ erpit

unb au(^ bem Sinjelnen e§ nun erft möglich mirb, meil gefc^ü|;t

innerl^alb feiner Sp^^öre, \id) frei in feinem 9te(^te gu bemegen. ^er

Staat ift alfo ^mar nict)t felbft bie grei^eit, aber 33ebingung ber

53et^fttigung ber grei^eit. ®r felbft bertritt ben Stt^a^Ö. inbem er

bie not^menbige 53ebingung ber Srei^eit, 'üa^ ^^ä)i f(i)ü|t unb e§

eüentuetl aud) äuBerlic^ mit ©emalt gu erglüingen bie 5Iufgabe ^at.

^amit ift feine 5Iufgabe mof)I eine fittlic^e, aber be^^alb ift er nicf)t

felbft feiner 5flatur nac^ „bie ©ittlii^feit", mie §egel behauptet. ($r

fe|t tiielme^^r ta^ 6ittengefe|, mie bie fittlic^e §anblung t)orau§ unb

!ann le^tere, ha wo fie fel^It, nicl)t erfe|en. ^u§ aH biefen ©rünben

!ann er fc^on be^^alb nii^t 3tüecf unb giel ber 5}lenfcl)]^eit fe^n, bie

eben in i^rem 3iele f(^le(f)t§in nur a(§ fittli(f)e @emeinf(^aft gu

ben!en, in ber ba§ ^tä)i nic^t bon ^lu^en aufrecht ermatten ju merben

•) ©ietic 9lä^ere§ in meiner ®(^rift: „^ie Gntfte^ung ber S^ölfer." ©c^aff^

Raufen 1868

12*
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braud^t, fonbern innerlid^ lebt unb tüie bie D^atur it)ir!en muB.

D^immer aber ifl ber Biaat eine innere Tlaä)t, ja im ©egent^eil, je

mel^r er ]\ö) für fi$ geltenb u\aä)i, um fo me^r ift bie§ ein 3^i4)cn

be§ 5^a(5^Iaffen§ ber fittlic^en ^raft unb fo be§ innern 3fi^faö§ eine»

©emeinföefen^. ^arum toirb ju fold^er 3^triffen^eit bie ©taatSge-

malt um fo me^r bettragen, je me^r fie Me» an fic^ unb in fii^

hinein jie^t unb fo fi(^ felbft jum 3^^^^^^ »^^^ jDafe^n§ maiS^t. ©o
mirb ber ©a^, ber ©taat fei Ouelle aüe» 9iec^t§, §ur Ouelle afler

iRed^tlofigfeit unb !ann nur gur 3]erni(^tung aller grei^eit führen,

mie e§ ba^er aud^ nur 2a!aien= ja ©dat)en=©inn beurfunbet, ben

Staat jur einzig fouöerönen '^la^t ju ergeben.

6elbft5mecf mar ber ©taat in 9flom unb "^at anfangt, menn

auc^ unbemu^t, ^ieju \\ä) entmidfelt, mo^u gerabe bie luffaffung be»

^e(^te§ al§ ^u§fluB be3 2Binen§ öon felbft trieb, mer ba§, monac^

bie 9}lenfc£)^eit ftrebte, !onnte bo(^ anä) ber römifc^e ^iaai nid)t

bieten, @lüc!felig!ett, bie ^riftoteleS al§ 3me(f be§ ©taate§ ^infteHt,

ba§ svdatfjLovcog ^fir, uub fein anberer Staat ber 2öelt mirb e§ ba=

:^in bringen, am menigften ein Staat, beffen S^ron nur auf Bajonetten

ru^t. ^od^ anÖ) no(^ eine anbere ^^atfac^e ift Ijeröorgu^eben. ^er

römifi^e Staat mu^te gulelt nac^ ga^r^unberte langer 35erfoIgung

bie ^ir^e in i^rer Unabpngigfeit anerfennen; baburc^ befannte er

fic^, mie Scj^eKing, ber über^au^3t bie tiefften S3(i(fe in ha^ SSefen

unb bie 5Iufgäbe be§Staate§getl)an,*) fo treffenb fagt, „al^miitd",

3ft er fo in ber natürli(^en Orbnung ber ^inge unb an fii^ nur

iöebingung ber grei^eit unb befennt er fid), nad^bem er Selbftjmec!

fe^n moHte, ber cEjriftlic^en Orbnung gegenüber al§ „Miiki", fo ift

boc^ bie§ nic^t ein zufälliges (^reigni^, ha^ nur auf empirifi^er D^ot]^=

menbigfeit ru^te, mie etma ein ^ragmatüer bie§ nac^meifen möchte;

für ben tiefer gel^enben ®ef(^id)t§forfc^er ift bie bamit eingetretene

Unterorbnung be» ^ur Selbftl^errlii^feit erhobenen Staate^ unter eine

p^ere Wa^i eine f)ö^erc fittlic^e ^ot!^menbig!eit, bie burd^ ben (SJang

*) 2)ieje ^nfc^auungenSd^eIHn9§ ^Qt feiner Seit bie ^oftäettung in einer

SRei^e öon 3lrtifeln baröelegt. 1875. (Beilagen 5- 12.)
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ber ^cltge[d^i(f)te Bebingt i[t. ^iefe ^ö^ere ^Jlad)\, bic im 6;^riften=

t^um unb ber ^ixä)t \\ä) geltenb maä)i, tüiH aber nic^t me^r eine

öu&erli(^e (Sin^eit, au(f) nic^t eine Mo§ moralifc^e ©in^eit in einem

fittüc^en ©treben, toie ber 33ubb:^i§mu» in ber ©amg^a, fie toitl bie

33erbinbung, ©emeinfi^aft ber 5Renf(^^eit mit ©ott burc^ ben gött=

Ü6)m 3)^itt(er. 3nbem olfo ber Staat biefe l^ö^ere Orbnung aner=

!ennt, orbnet er, ber im Ütömerreic^e Me§ fe^n moHte, ]\^ biefem

3tt)ecfe unter, ^amit Qob aber ber (Biaat feine ©elbft[tönbig!eit

ni(^t§ meniger al§ auf; im ©egent^eil, je me^r er auf fein öu^ere§

©ebiet unb feine ttjefentlit^e unb freie fittlic^e Aufgabe fid) bef(^ränfte,

fonnte er felbft innerli(^ nur gen)innen unb bieä um fo me^r, aU

ba§ neue ^rincip unb feine fittli(^e Maä)i im ©e^orfam um be«

(Semiffen§ miöen i^m eine ^ö^ere ©arantie bot.

^JJittel ift ber ©taat aber fc^on infofern, al§ er einerfeits jeg=

lic^e» Stecht ttja^rt unb bamit ben 3SöI!ern bie äußere 53ebingung

bietet, ^öl^ere ^kk unb Qrüide, bie über i^n ^inau^Iiegen, öor IKem

alfo aud) ben l^ö(^flen ber @ef(^i(^te an^uftreben ; anberfeitS aber foK

er mit feinen 9}2itteln im freien fittlic^en ^ienfte \\^ an biefen 5luf=

gaben felbft bet^eiligen. (SrfüHt er nai^ ber einen Seite fo ha^,

mo5u er feinem SDefen nac^ berpfli(i)tet ift, al§ <Scf)u|ma(i)t be§

9le(^te§, fo ift bie anbere, bie (Sultur feite, eine freie fittli(^e, an

ber er felbft al§ ©lieb ber ©efeUfc^aft fid^ bet!^eiligt. Sobalb aber

ber Staat felbfl gum abfoluten \\ä) erl^ebt, unb fic^ al§ „ba§ boII=

enbete 3SoI!" unb at§ bie @efeflf(^aft fct)kd)t!^in betrad)tet, fii^ ha^

mit jur Ouefle alle§ 9iec^te§ in ou§fd)lie^Iic^er ©ouöeränität , in

eigener Selbft^errlic^feit erl^ebt, fo tritt tüie bei bem ^ingelnen,

ber nur \\ä) fuc^t unb 5ltte§ für erlaubt unb Me^ \\^ bienftbar

erachtet, gerabe ba§ Sll)ierif(|e, föeil bie reine SQßiHfür l^erbor. 6^

ift bo^er anä) ^'6ä)\t bejeid^nenb, \)a^ im alten mie neuen ^eftamente

bie fotd)e au§fct)liep(^e |)errfc^aft anftrebenben 2öeltreic^e a(§ 33eftien

unb Ungeheuer borgefü^rt merben.

^0 bie§, ma§ l^ier nur angebeutet, nur berül^rt ift, ift freili(|

feine golge irgenb meti^er abftraften ^^eorien, bie auf irgenb eine

beliebige ^nnaljme aufgebaut möre. dagegen ergibt fid^ aU bie&.
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fobdb man ben Staat nic^t me^r ifoürt; fonbern im großen 3"=

fommen^ang ber menfd^^eitüc^en ®et(i)i(i)te \xä) betrad)tet. '^amm

^ot anä) 3. ^. bie ©c^olaftü, oblüol)! [ie ber gef(i)i(!)tli(^en 33etra$=

tung fern ftunb, fct)on barum biet üarer gefeiert, wt'ii fie nie hm
großartigen objeftiöen Sufammen^ang ber 5)inge an§, bem 5(uge

öerlor. 33lieben i^r aui^ managt gragen fremb, ober fu(^te fie fe(be,

meil abftraft öom ©efd^i(^tlid)en, gu beanttüorten, föie 5. ^. bie üom

Urfprung be§ ©taate§, fo ^inberte fie bod) i^re allgemeine 2BeItan=

fd)auung, (Sonfequensen ^u jie^en, meiere jum offenen 3rrtl^ume

führen mußten. Söürbe ber neuern ^di nic^t mit bem (S;f}riftentl)um

eine ^otalanfc^auung ab^anben gefommen fetin, tüäre e§ nid)t mög*

Ii(|), baB in ben Staatsmiffenfc^aften mie im Seben ^^eorien unb

be^iel^unggtDetfe 3uftänbe fic^ feftgefe|t I)ätten, bie niii^t bIo§ na^eju

unertrögtid) finb, fonbern faft gtüeifel erregen, ob nid)t ein %f)t\i be§

gegenwärtigen @ef4(ed)te§ mit einem 5ßa^nglauben gefd)Iagen fei,

ber an 9}?oc^t in nid)tö ben 2öal)ngebi(ben be§ §eibent^um§ nad;=

fle^t. (S§ ift ba^er !ein SBunber, menn mit bem mobernen abfoluten

Biaat mä) ein neue§ §eibent^um fii^ etabürt.

3n gleicher SBeife föie mit ber abfotuten ©taat^ibee bereit e§

\\ä) mit ber 3bee be§ abfotuten (Sigent^umö be» ©injelnen. ^ie

praltifi^e @e(tenbma(^ung beffelben 'i)ai im ©egenfd^Iag gegentoörtig

3U ber gorberung gefül)rt, ba§ ©igent^um felbft aufju^eben unb einen

3uftanb ^erbeijufü^ren, ber \>a^ §immelrei(^ auf Srben, b. §. in biefer

bem §imme( entfallenen ®efd)id)te einrichten möd^te unb hierin bem

gleichen Streben beS abfoluten 6taate§, menn anä) in anberer 223eife

begegnet, ^^oä) genügt bie bi§5erige 33etrac^tung , um gu geigen,

mie bie mobernen 3been au^er allem Sufammenljang mit ber @e=

fammtenttüidlung ber 5QZenfd)^eit unb i^rer gbee fte^en, unb info*

ferne fie nur ju fe^r im Seben praftifd) fid) geltenb madjen, aud^

oa§ gegenwärtige @efd)Iec§t im Söiberfbruc^e mit ber ®ef(^i(^te unb,

Worauf eigentlich bie ganje Bewegung bewußt ober unbewußt §in=

5ielt, mit bem ßi^riftent^um fe|en. Unb in ber %i)ai f^at man e§

bamit, fi(^ au^ ber ©efc^idjte ^inau§5uleben, weit, ja gum (Sntfejen

weit gebracht, unbnid)t umfonft ftarrt unferm @ef(ä^(ed)te ba§ 5}Jebufen=
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^aupt ber ^^erjmeiftung, unb jtüar md)i aüein in ber ^artmann'fc^en

^^^i(ofop§ie, entgegen, fonbern ebenfo in ber politif^en unb jocialen

Orbnung. %nä) bie§ ift eine ^i[torifcf)e ^rfc^einung, beten eigent«

lieber Qmd, tüenn au^ ber gett unbemufet, gnna anberSmo liegt.*)

Um ]o me^r aber gilt e§, tüieber waä) ben 6tanb[ternen ber ®e=

ld)id}te gu bticfen, htn ^ittelpunft lieber ju gewinnen, um bic

mxli\ä)t 2BeIt ber ©efc^ic^te begreifen au lernen. ^a§ SSebürfnife

ober, über ber S^i^M^^^^^i* ""^ ^uflöfung ber 3^^t ^^^^^ 2ßeItQn=

fi^auung öon (Sinem principe au§ ju gewinnen, tagt fic^ felbfl in

ben plumpflen SSerfui^en nii^t üerfennen. ^ie ,^raft= unb 6tDff=

*) üöenn übrigens iüngft ein el^ebem gefeierter unb öerbienter iQiftorifer

erfiärt f)ai, ju bem ßrgebniB gcfommen ju fe^n: bafe „be§ ^Q))ftt^um§ ^influB

t)iel fci^äblid^er unb ruinöfer getüejcn jei, qI§ er öor 18G0 etioa and) nur geahnt

f)ötte. 3fn 3)eutj(i^Ianb fei bic§, wenn man ben Urjachen be§ Untergangs unjeres

alten ^aijert^umS nad^gef)t, mit ben ^änben ju greifen. Sn ben romanifd^en

fiänbern ftel^e e§ nod^ öiel fd^limmer" — fo ift felbft in biefem nur öom ^affe

eingegebenen S^rrereben eine SBa'^r'^eit, ^xz\ü6) in einem bem obigen ganj

entgegengefe^ten ©inne. ^n ber ^ird^e, ja an bem ^Sa^ftt^um tjoben f^on öiele

X^naftien unb ©taoten in bem SJia^e ©c^äbigung, ja itjren üluin gefunbcn,

als fie, bie ba berufen, mit ber ^irc^e 3um .^eile ber Sl^ölfer ju lüirfen unb

, ber Segnungen berfelben ttieill^aft ju toerben
,
gegen bie ^ird^e anfämpften , fie

nur als Mittel für <5onber:3^etfe gebrauchten, wenn nic^t gerabeju bernid^ten

moüten. 3?ieS (SrgebniB ift an bem bischerigen Saufe ber ©efd^ic^tc biet leidster

„mit ben ^änben ju greifen", als bafe „ber ©influfe JRomS ^tn Untergong

unfereS (!) ^aifertt)umS" im ©inne ©öllingerS l^erbcigefü^rt t)ätte. „2ßenn baS

üKiefentoer!, wie eS in ber ^t>tt ber großen ^ä^fte beS 5!JtittelaIterS gelegen, bie

^iöirfüc^feit nid^t fo ganj auSgefül^rt \)at, bann war eS baS Ungefd^idf unb ber

plumpe Ungeftüm einer Üteil^e bcutfd^er ^aifer, bie für baS ©rofee feinen ©inn

gef)abt, i^r fleinlic^er ©goiSmuS unb pebantifd^eS 5!J?ifetierfte:^en ber Srbee, wa§

in ber 2)arfteIIung fie oerfrüppelte" unb enblic^ öoUcnbS ben Untergang ^erbci=

gefüfjrt t)at. 2)iefe SOßorte ©örreS' (in 2)oub unb ßreujerS ©tubien 1. c. 378

unb 379) werben immer baS 6rgebni^ objeftiöer, nid^t öom ^flationolitöten,

Sd^winbel ober bem nod^ fd^limmeren ber ©taatSonbetung befangener O^orfc^ung

bleiben. Siegt ja baS Uebel ber ^txt öorjüglid^ in ber Sßergötterung beS ©taateS

unb feiner Gewalten. ?lber ber barml^erjige ®ott ift aud^ ein eiferfüd^tiger

@ott unb eS ift fein Söunber, ba^, „wenn ber Uebermutf) feine ©renjen mel)r

fennt, nun bie 33runnen beS ^bgrunbS fic^ auftfiun unb bie Stutzen über bie

Uebermütljigen unb i^re Anbeter ^ereinbred^en." ^ber nic^t 9tomS unb feiner

äBeltfird^e (Sinflufe trägt baran bie Sc^ulb.
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^^eorie eine» iDJoIefcfjott unb 53üc^ner, bie (SeIectionö=5^[)eone ^ar=

toinö, bie mei^onijd^e (Se)(i)i(^t§auffQffung ^öudle'ö unb anberer ebenfo

gelehrter aU üerfc^robener (Snglänber mit i^ren jammeröoüen beuti'djen

9la(i^betern, ma^ tüoKen [ie anber§, al§ auf irgenb einen auf einem

©Dnnenftäub(i)en gaufeinben begriff ^in ein neue§ 2ßeltbert)u&tfet)n

über bem, tüie fie meinen, im Untergang begriffenen c^riftlic^en be=

grünben? 5lber auf m6)\i befte unb no(^ baju einem engften unb

niebrigften 33egreifungöbermögen entfprungene 33Drauöfe|ungen l^in

!ann freitid^ nid^t§ erbaut roerben. beutet aber bo(^ anberfeit§ Mt^
barauf f)m, ha^ eine neue Orbnung über ber 5JufIöfung ber alten

fi^ ergebe, fo !ann ber !:yJeubou feft unb bauer^aft ni(^t auf bem

glugfanb ber @egenmart nod) auf Den 5:rümmern unb bem 8(i)utt,

ben bie legten Sft^rbunberte angef)äuft, fonbern nur auf bem alten

unb emig grünen üon @ott gelegten gelö ber ®ef(^i(i)te fi(^ erljeben.

b. £iQ§ (St)riftentl)um qI§ nscltgejd^id^tUti^e %^ai.

§at ba§ (5{)riftent^um überhaupt erft \)a^ 33en)UBtfepn ber ©inl^eit

be§ 3Jlenf(!)engef(i)Ied)teö mieber in ber 55Zenfc^{)eit gemedft unb bamit

ben 33ücf auf bie ®ef(^i{i)te aU ein ©an^e^ geöffnet, fo gibt e§ fid)

nid^t minber al§ bie ßentralt^atfa^e ber @ef(^i(^te, unb a(§ folc^e ^at

e§ \\ä) anä) gur ©eltung gebraut. @ine einl^eitüctie 2öeltanf(f)auung

tonn ba^er nimmer entfte^en, n)enn fie ni(i)t bem G^^riftent^um ge=

red)t mirb, unb jeber 3Serfuc^, o^ne felbeö bie ©cfc^ic^te ^um 33er«

ftänbnife gu bringen, ift bon borne^erein eine Fata morgaua. greitic^

mufe ba§ e^riftent^um felbft aU meltgef(^i(i)tli(j)e 5S:§atfac^e in feiner

n}eltgefct)i(i)tlid)en ©teüung, mie e§ bor Willem in ber ^irc^e in bie

6rf(^cinung tritt, aufgefaßt, e§ mug biefe i^m binbicirt merben.

Söenn bie im 3^^^9^iP fortgef^rittene mobernfte ^^ilofop^ie unb

St^eologie ha^ ^tjriftent^um in ha^ ©ebiet mt)t^oIogif(^er örjeugniffe

tt)irft, fo mirb nid)t bloö feine Sßeltftellung öerfannt, fonbern eä felbft

geleugnet, ©oü ba^er biefe 2BeItfteIIung , fomeit e§ ^lufgabe ber

Sßiffenfd^oft ift, nac^gemiefen merben, fo barf bie§ ni$t äu^erlic^ ge=

f(^e^en, mie e§ zitca e^ebem ber confeffioneHe ^roteftanti»mu§ Der=

}u(^t ^at, ber in (Srmanglung ber lebenbigen .^irc^e unb i^rer
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^iJutorität bIo§ auf bie SBaljr^aftigfett ber Ur(}eber ber Süangelien

fid) berief, e§ mufe ber innere 3ufammen^üng mit ber ®ef(i)id)te

ber 9Jienfc^^eit unb i^ren 8(i)öpfungen barget^an merben, a(]o au6)

feine ©tellung bem g)eibent^ume gegenüber unb fomit biefe§ felbft

in feinem SBefen unb feiner @ntmic!Iung erfannt merben. 5^ur fo

mirb bann ha§ g^riftent^um in feinem tioOen ©egenfa^ gum ^olp»

t§ei§mu§ erfannt unb nur fo mirb fid^ auc^ öoHenb» bie objeftiöe

:^iftorifä)e 9?ealität beffelben aller 5}?^t^e gegenüber ^erau^fteüen. 6§

genügt be^^alb nidit me^r, bIo§ negatiö bie öerfi^iebenen (Sinmürfe

gegen biefe ober jene 2öal)rl)eit ju miberlegen, mit bIo§ ber 3:§eo«

logie entnommenen ©rünben feine @öttli{!)!eit gu bemeifen: bie ^uf=

gäbe ift auf eine öiel breitere ©runblage gefleHt; benn nic^t me^r

blo§ um Se^rfüje I)anbelt e§ fi(^, e§ gilt ha§ (S^riftent^um felbft

al§ 2öelt«^^atfad)e , bie in jenen aöerbingS i^ren unt3erbrü(^(i(f)en

2e^r=^u§brucf gefunben t)at.

^arum ift bie Aufgabe anä) md)i eine fpecieü tljeologifc^e ; fie

ift öielme^r eine apologetifc^e , bie barum nad) aßen ©eiten au§äu=

f)oIen :^at, öor allem aber muffen bie miffenfc^aftlic^en ©runbfragen

auf biejenige SBiffenfc^aft gefteHt merben, miä)e aöein für alle ha^

natürlii^e ^anb ber U^erflönbigung bilbet. ^Inberfeit^ ift freiüit)

ber Umfcf)tt)ung ber ©efinnung, bie SSiebergeminnung eine§ d^rift=

Ii(|en @emeinbemu6tfe^n§ nict)t allein öon ber SBiffenfdiaft ab^ngig

;

e§ finb nod) öiel me^r anbere ^^aftoren nöt^ig, unb 5ule|t ift e§

boc^ ber @eift ®otte§, ber ha me^t, mo er mid. ^er 9luf „nac^

üleligion unb (S^riftent^um" ift eine ^^rafe, fo lange bie .^irc^e,

bie e§ ift, anftatt ^nerfennung nur SSerfoIgung finbet. 5Iber niemanb

mirb leugnen, ha^ bie 2öiffenf(|aft boc^ ein nic^t uner^eblicfier gaftor

fei, 5umal in einer 3^^^, bie nid)t me^r „mit bunÜen 3nflin!ten"

fi(^ begnügt, fonbern mie feine anbere in Mem naä) SSerftönbigung

ringt unb ber @runblagen, 5JJittel unb 3^^^^ ßwcf) ber gef(f)icf)tli(^en

33etr)egung betonet merben möd)te. ^at ha^ ^^riftentt)um mirflid^

jene Stellung, bie e§ öon \\ä) au^fagt, fo mu^, mie bie ©efc^ic^te

nur babur(^ begreifli(^ mirb, anä) biefe felbft e§ r\aä) allen Seiten

beftötigen unb ret^tfertigen. ^od^ bies fann n\ä)i me^r blo§ auf
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5(utorität ^in gefc§e()en, ble 'Aufgabe \\i auf ber allgemeinen @runb*

läge ber 9Si|fen|'(i)aft unb ^unäc^ft menigften^ bie objeftitie 5)lögli(5=

feit nac^jutüeijen, föenn gumal für ben, ber bem (Stauben ferne fte^t,

eine 33erftänbigung möglid) fet)n foll. ^a§, tüa§ ber fieilige 2§oma§

in feiner S^it unb mit beren 3}?itteln in feiner Summa philos.

contra gentiles jur 9fle(^tfertigung be§ Se^rin^alteS be§ (§;§riflen=

t^um§ boübrac^t, mufe ben 33ebürfniffen ber 5'len5eit unb mit i^ren

5}litteln für bie ©egenmart gefc^e^en gur 9flec^tfertigung ber tt)eltge=

fd)i(^tti(f)en Stellung be§ (5§riftent^um§. ®o(^ beöor mir bie miffen=

f(^aft(i(^en ©runblagen einer foI(^en 5Iufgabe no(^ berühren, bürfte

e§ am ^Ia|e fe^n, ben gefd)id)tli(^en ß^arafter be§ ßfiriftent^umS

felbft erft nä^er (jeroor^u^eben, ^a gerabe bei ben neueren 5:^eologen

ber ^iftorifi^e (S^arafter be§ 6^riftentt)um§ nic^t blo» in ben §inter=

grunb tritt, fonbern bie (SJeltenbmac^ung beffelben in golge unbe=

greiflic^er ^J^ifeöerftönbniffe gerabeju üerbäc^tig f(^eint.

2Bir ^eben ju biefem gmede bie 5(eu^erungen eine§ bebeutenben

neuern beutfc^en S^eologen über ©efc^ic^te unb i^r SSer^öItni^ jum

^^riftent^um Ijerüor. (Sonftantin öon ©c^ö5(er ^at nämli(^ in

feinem Sm^e: „D^eue Unterfui^ungen über ba§ i)ogma ber ©nabe

unb be» c^riftlic^en ©iauben§''*) ein Kapitel mit ber grage ü6er=

fc^rieben : „3ft ba§ ß^riftent^um mefentlic^ @ef(^i(i)te ?" 2öir glauben

eben be^^alb nö^er barauf eingeben ^u foHen, alä ^nf(i)auungen !^ier

aufgeftellt finb, bie gerabe auf bie ^^eologie nur erftarrenb mirfen

*) 9}|ain3 1867 S. 296 ff. Uebrt9en§ fte^t öon Bä^'äiUx bamit ntci^t

oflein. (Sin großer, aber nur ju etnfeittger (Siferer für bie Bä)oia\til, ber e§

awS) in ber äBicbergofce ober Keffer Deutung ber <B'd^t 5lnbercr nid^t§ toeniger

als genau nimmt, t)at bor »enigen Salären in einer ^Äbtianblung : „über alte

^l)iIofo^{)ie" ouc^ ©ci^clling e§ jum 5ßortt)urfe gemod^t, bafe biefer fage: „bo§

6f)riftent^um jei öor allem ni(i)t Set)re, fonbern %^a\ia^t ober ©efd^ici^te." ^U
iä) biefe SQBorte bei i^rem (Srfd^einen einem ber toie anerfannt gclel)rteften,

bogmatifc^ unb pt)iIofopf)tfd^ burci^gebilbetften S3if(^öfe, ber leiber jüngft geftorben

ift, jeigtc, rief er au§: „^a, ttaS ift e§ benn?" ®o mu§ hjol^l jeber rufen,

tt)a§ ift benn ba§ 6^riftentt)um , lücnn e§ ni(i§t %^ai\a6)t unb ©efc^ici^te ift ?

äöie !ann namentlich ber 9iationaIi§mu§ unb 3!JiQt^ici§mu§ jurücfgeioiefen h)erben,

lüenn ))a^ 6f)riftent^um nid^t al§ 2;t)at, ia al§ bie freiefte perfonlic^fte %t)at

®otte§ in ber ®efc^i^te betrachtet tt)irb!



— 187 -

fönnen. ^ie 33erQn(Qf]ung ^u obiger grage ^ab ®5Htnger bur(^

feine Siebe „über ^^ergangenf^eit unb ©egentüart ber 3:^eo(ogie" ge=

legentü^ ber SSerfammlung !at!)oIif(^er ©ele^rten öom 3a§re 1863.*)

S^öüinger fagt nämlid) : „^ie 2öal)rl)eit, ha^ bie c^ri[tli(^e üteligion

©ejc^ic^te fei unb nur qI§ ^iftorifdie ^^atfadje im Sichte i^re§ anbert=

^albtaufenbjä^rigen (5nttr)ic!(ungsgange§ öoUftänbig öerftanben merben

lönne, brac^ \\ä) enblid) Sa^n." SDiefer 8a| ift e§ nun, ben öon

©(^äjler beanftanben ju muffen glaubt, gegen ben au$ aüerbingS

Manä)^^ einjuföenben ift unb ber nur eine limitirte ^Berechtigung

^at ^öein ö. ^(iiägler fteflt benfelben gleic^bebeutenb mit bem

8a^e ^in, bag ba§ (S^riflent^um tüefentlii^ ®ef(f)i(^te fei. ^ag ober

biefe beiben Sä^e nic^t ibentifc^ finb, bürfte boc^ einleud^tenb fe^n.

2öenn nömlid) ^öüinger t)on ber „c^riftüc^en 9fleIigion unb i^rem

anbert^Qlbtaufenbia^rigen Seftanbe" rebet, fo ift ^ier bon i^r d§

einer äußern ^l^atfac^e ber ©efc^ii^te, al§ Don einer empirif(S^en fc
fi^einung bie Siebe, ni(5t aber bom (S^riftent^um al§ fo(d;em. „^ie

c^riftli(^e Steligion" al§ ^iftorifci^e ^^atfai^e !onn aber l^iebei junä^ji,

fei e§ nac^ i^rer Se^re, fei e§ naä) i^rer (Snttöidlung alö ^ircS^e,

in 53etra(^t fommen, unb infofern foü if)r t)oIIe§ SSerftänbni^ „im

2i(i)le i^reg ©ntmidlungSgangeä" mit ben Wiiidn be§ ®efct)ic^tl=

forfc^erä — Oueflenforfdjung unb ^riti! — erreirfit tüerben. ^a=

gegen aflerbinga mu^ bie S^eologie fic^ erflären, föeil ber Srrt^um

5U nal^e liegt, ba^ erft burd) bie ®ef(|i(^töforfc^ung, b. ^. baburd^

'iia^ ber ©nthjidhmg be§ Se^rbegriffeg nodigegangen toirb, nic^t blo^

biefer in ber SSeranlaffung feiner gijirung nö^er begriffen mirb,

fonbern bie Se^re felbft al§ foId)e erft öoHenbS eruirt ttierben mü^tc.

hinein bie§ l^ot eben mit ber S^efi§ : „^n§ (E^riftent^um fei tt)efent=

lid) ®efd)ic^te" gar nid^tS gu fc^affen. ©d)on ber ^luöbrud „(S^riften*

t^um" ift nid^t gleid)bebeutenb mit „(^riftlid^er Sieiigion", miä) Ie|tere

üiel e^er al§ bie golge ober aU 2Bir!ung, a(§ ba§ burc^ ba§ 6f)riften=

t^um gefc^affene SSer^ältnife ju betrauten, mä^renb biefe§ felbft feinem

terne unb 2öefen nai^ 5(ctu§, 2§at ift, ober oielme^r ein OrganiS^^

) «erid^t S. 83.
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mu§ öon %t)akn mit i^ren 233ir!ungen, bie in bie ©efc^ic^te ein=

greifen unb [ie beftimmen unb bie fo felb[t tt)efentli(| gef(^ict)tlid)

finb. ^a§ (Sl^riftent^um f(^reibt [i(!) ja felbfl öon ber SBeltjeit f)er

unb gel^t, n)ie e^ bie ganje ®e{(i)i(^te bebingt, anä) über alle 3^iten

f)inau§ unb mirb fo eigentli»!) gum 3nnern ber ®efd)ic^te, mä^renb

^öüinger, ber überhaupt Don jel^er mit jebem fpeculatiüen ©ebanfen

unb mit ^rincipienfragen auf 9eft}anntem guge ftanb, fi(^ nid^t

üb^r bie äußere ^iftorif(f)e 53e^anblung ber d)riftli(^en 2Da^r^eiten

erl^ebt. 3m @a|e ^öHingerS ift nid)t ba§ 2^un unb SBirfen ®otte§

unb be§ gj^enfc^ geworbenen Sogo§ fpecieü im realen ©inne gemeint,

infoferne bie§ eine bie gon^e 2BeItgef(|irf)te burct)bringenbe ©runb*

t^atfa(i)e bilbet, fonbern e§ ift tiielme^r bie fogenannte ^iftorifc^e

^^eologie gemeint, meiere bie Dogmen in i^rer ^iftorifc^en (Snt*

mi(!Iung al§ Se^rfä^e Verfolgt unb bie ot§ fol^e mo^I eine tt)iffen=

f(^aftliii)e ^Berechtigung ^ot, aber auf 5Ibmege fü^rt, fobalb fie glaubt,

ha^ ^ogrna erft burd) ^iftorifc^e ^riti! geminnen gu fönnen. ßin

foI(^e§ 3Sorge^en mag proteflantifd) fet)n, fat^olifif) ift e§ nid)t ; t)iel=

me^r mürbe e§, ha e§ i^m Ijiebei nic()t um bie meltgefc^ii^tlic^e %l)aU

fa(J)e äu t^un märe, bie jemeilige 3:^eolDgie, b. i. bie 2ßiffenf(^aft,

an bie ©teöe ber lebenbigen Öe^rautorität ftellen; e§ mürbe ben

pofitinen ©runb be§ @Iauben§ mie bie 9lotur ber Offenbarung unb

i^re in ber @ef(!)i(i)te fortlaufenbe Se^rautorität mi|fennen, abgefe^en

babon, ha^ eine fol^e S^eologie nur ju einer äußern empirifc^en

2Biffenf(^aft mürbe, bie jebeg fpeculatit3e 3Jioment au§fcf)Iie^t. 6^

märe bie§, mie man e§ nennt, „t^eoIogif(^er ^ofitiöiamu^", ber im

©runbe nur t^eologifc^er ^ritici§mu§ unb 3flationaIi§mu§ ift, bamit

aber t)immelmeit oon bem t)on ©c^ä^Ier befämpften ©a^e: ,M^

©l/riftent^um ift mefentlid^ ©efc^ii^te", fi(i) unterfd^eibet.

Unter biefem Sa|e fann nur öerftanben merben, ba^ e§ mö)i

bIo§ eine äußere ^^atfac^e ift, bie in ber @ef(i)i(^te äufööig \\ä) finbet,

fonbern bafe e§ feiner 9latur, feinem 2Befen nad) |)anblung, ^^at

fei unb au§ SSirfungen folc^er befte^e. 5lber gerabe bie§ ift c&,

mag ü. ©c^ä^ler ööHig öerfennt, unb ma§ i^n gu SSe^auptungen

unb Erörterungen fü^rt, bie t^eilmeife mit obigem ©a|e in feiner
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ober nur entfernter 33erül^rung [teilen, t^eiltoeife aber i^n felbft

gerabe t)ü§ 2öefen be§ (5^rtftent^um§ im bireften 2ßiberfpru(^

mit feiner 5I6fic^t öerfennen laffen. 6r ge^t Riebet öon einer ganj

fonberbaren Definition ber ©ef(fliehte au§: „5^nr rt)a§ in feinem

^Infange nid^t biefelbe 23oII!omm,en§eit mie an feinem (Snbe befi^t,

ift @ef(§i(|te." (©. 296.) 5)ann fä^rt er fort: ,Da§ (5^riften=

t^um fei nur bann @efd)id)te, trenn e» an \iä) unb feinem innern

2öefen§ge^alt naci^ im gortgange ber 3^^^^^ bodfommener mirb."

(5r glaubt be^^alb ba§ (S^riftent^um „5unä$ft unter bem ®efi(^t§=

puntte be§ ®Iauben§" auffaffen ju foöen; benn „nur unter biefer

2Sorau§fe|ung fönne man fagen, bie d^riftlid^e Sfleligion fei @ef(^i(|te/'

unb e§ mürbe alfo ber ©a|: ,M^ (S^riftent^um fei roefentlic^ ®e=

fi^ic^te" bamit ^ufammenfallen , t^a^ „ber (^riftlid^e ©laube, an fi(^

betrai^tet, aümälig an 33onfommen§eit geminne unb alfo ooüfommener

merbe." Die§ glaubt nun bon Sd). auf ©runb ber ^^eologie

unb mit Berufung auf ben ^l. ^^oma§ mie anbere ^Ijeologen t)er=

neinen ju muffen, mie benn naä) erfterem „3efu§ (5^riftu§ ber §ö^e=

puu!t ber ©nabenmirfung unb fo be§ 6;^riftent§um§ felber fei".

Darum fei bie ©rfenntnife ber ©laubenSge^eimniffe in ben ber @r=

löfung nä^er (iegenben Seiten, befonber§ alfo in ben 5lpofte(n bie

3}2itt^eilung be§ ^I. ©eifteS boflfommener gemefen al§ fpater unb

bei ben übrigen §ei(igen. Die§ ber mefentli(^e Sn^att ber 5lu§=

fü^rungen D. <Bä)ä^kx§.

Offenbar finb §ier bie oerfc^iebenften begriffe, „(^hubt" al§

„©lauben^objett" unb aU „@Iauben§a!t" unb „®Iauben§ftär!e",

,4riftli(^e 9ieIigion" unb „2öefen be§ (Si^riftent^um^", ,,pne d^rift=

l\ä)n (SrfenntniB" unb „^^eil^aftmerben be§ ^eil. @eifte§", ganj

promiscue gebraucht, bamit aber auä) Me^ burd^einanber getüorfen.

3unä(^ft tonnte man meinen, unter ,,c5riftli(^em ©lauben an fid^"

fei ba§ Söefen be§ %iftentt)um§, ba§ ©lauben^objeft , gemeint,

Sumal „(5^riftu§ oI§ ber §ö5epun!t ber ©nabenorbnung be§ 65riften=

t^um§ felber" begeid^net mirb. Unb in ber %^ai ift ja (S^riftuä

bie ganje Süfle unb ber Sn^alt be§ 6^riftentl)um§. Da aber un=

mittelbar barauf t)on „ber ^rfenntnife ber ©e^eimniffe" bie 9flebe
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ift, tüirb „©lauBe" offenbar tüieber me^r im fubjeftiueu ©tnne ge=

nommen al§ geiftige ©rfaffung be§ ©Iauben§oBje!te§. 9Zun fanu

QflerbingS ha^ ©laubenfobieft , ber Sn^alt be§ (5:^riflentf)um§, b. I).

ß§ri[tu§, \\ä) nid^t üerbolüommnen, aber er trirft boii) t^ätig fort

unb fort im ©an^en ber erlöflen Ü}^enfd)^eit unb i^rer ©ejc^ic^te,

toie im ©injelnen; unb eine 2Bir!ung l^ieöon ift felbft mieber ber

(glaube im fubjeftiöen ©inne aU lebenbige ^rfaffung be§ Objeftes,

n)ie qI§ d)riftUc£)e @lauben§er!enntni^. ^iefe aber fdilie^en ein

2ßac^§t]^um ni{f)t a\i^, toofür ja eine Ütei^e Uön Stellen fd)Iagenber

5Irt au§ 'ü^n ©bangelien mie ben ^Briefen ber ^Ipoftel angeführt

werben fönnen. 2ßir erinnern nur on bie ^parabel öom ©enf!örn=

lein. 5l(Iein ber begriff biefe» 2öa(i)§t5um§ faßt bamit, t)a^ bann

bie ^poftel eine unöoHfommencre ©rtenntni^ gehabt l^aben müßten

al§ bie fpötercn fettigen, ni(5^t im minbeften äufammen, fobalb man

nur über bie äußere (Srfi^einung gu bem begriffe be§ 2Bejen§ ber

gef(^icf)tlid)en @ntmic!(ung unb be§ 2öa(i)§t5ume§ üorbringt.

SÖenn nämlid) baöon bie 3Rebe ift, ha^ „ba§ ß^riftent^um

mefentli(i) ©efc^ic^te fei", fo ^anbelt e§ fid^ um nic^t§ Weniger al§

um „eine 33erbon!ommnung be» diriftlid^en @(au6en§" in fpäteren

Seiten. 5E)a§ (S;^riftent^um eben ift aU mefentlid^ gef(i)ict)tlic^e %^at

unb Sl^atfa(i)e ©egenftanb be§ ®Iauben§ unb ber ©laubenSatt anä)

2Bir!ung imb golge, aber eben t)^^1)aih ift ^a^ (Sfiriftent^um an

fic^, fein innerer 2öefen§ge§alt al» ©efd)ic^te gunödift nic^t unter

bem ®efi(^t§pun!te beö @Iauben§ gu faffen unb am aflermenigften

!ann gefagt merben, ba^ unter biefem @efi(^t§pun!te üon i^m allein

a(§ Don einer ®ef(i)i(^te bie Sflebe fe^n fönne, fonbern e§ !ann nur

öon i^m al§ %^ai unb §anblung bie Stiebe fe^n, bie in bie @ef(^id)tc

eingegriffen unb in i^r Söirfungen unb groar im eminenten Sinne

hervorgerufen ^ot. %i^ foIct)e 5:^atfa(f)e ift e§ ©egenftanb beö

©Iauben§, h)ie anÖ) biefer im fubjeftiüen Sinne eine SBirfung ^ie=

tion ift.

S)er ©runbirrt^um Don Sd^ägler'g liegt aber in ber öööig un=

faltbaren 5Infc|auung beffelben Don ber @efd)ic^te. S)a biefe un§

©elegentieit gibt, ben Sa|, ba& ))a^ (S^riftent^um mefentlii^ ©efi^ii^te
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fei, ejngel^enber 511 Befprec^^en, tpoüen mir bie geboi^te S^efinition

nä^er ber ^riti! unter^iefien.

SBenn e§ ^eigt: „5^ur tt)Q§ im ^Infange nicS^t biefelbe 3^oII=

fommen^eit befi|t, tüie an feinem (Snbe, ift @efc§i(^te/' fo mirb ()ier

@ef(!)i(i)te ^unäc^fl nur al§ ein 2öerben, qI§ eine ©nlmidlung betra(i)tet.

5flun ift bic ®efd)i(f)te aUerbing^ üuä) ein Sterben unb eine (Snt«

tüidflung, aber bamit ift i^r eigent§ümli(!)er Sn^alt, mie mir fel}en

merben, ni(i)t§ meniger aU erfd)öpft. 3nbem aber bon ©cfiägler ge=

rabe bQ§ obige 5}Joment e£ cht fit) in'§ ^uge gefaxt ^at, ift bamit

feine einfeitige ^luffaffung bebingt. ^ber felbft bie§ eine 5JJoment

ber ©ef(i)i(^te, al§ eine§ 2öerben§, l)ai er nur äu^erlii^ oufgefafet,

mag \f)n not^menbig erft gum DoÜen SD^igberftänbniffe fü!^rt. ®a§

^robuft oI§ ha§> ©rgebnig einer (Sntmicflung ift a(§ folc^eg in

ber @rf(|)einung fieser immer uofl!ommener al» om 5Infange; aöein

ma§ bered^tigt benn bie (^ntmicflung bIo§ auf ha^ ^robucirte nac^

feiner legten (Srfd^einung ^u befd^ränfen unb tia^ ©ubjeft ober ben

bie ©ntmicflung mirtenben gaftor auSjufc^lie^en ? ©c^on bie ^atur

miberfpri(f)t folc^er ^uffaffung. @§ entmiifelt fid) \a ni(^t etma ber

Seib be§ §u^n§, fonbern ha^ beftimmte f)ö^ere ^rincip eine§ neuen

Seben§a!te§ entmiifelt fid), inbem e§ fid) ben Seib al§ Organ bout.

5^un fe^en mir in ber gangen D^aturentmicflung jmar am Einfang

^a^ ^robucirte öugerlic^ am unboKtommenften, aber gerabe ha^ ^xo=

bucirenbe, bie 2eben§form, mir!t um biefe geit um fo mächtiger,

'iia^ id) fage fc^öpferifc^ , mä!)renb fie in ben fpätern entmidlung«--

momenten nur t)a^ au§bilbet, ma§ fie früher mie im Seeren ^ert)or=

gebrad)t unb naä) aEen ©eiten angelegt. ^ie§ bilbenbe ^princip

tritt mie fc^öpferifd) auf, menn e§ an ber ^eim^aut bie beiben ^ar!=

ftränge bilbet, moran fid) unmittelbar ba§ |)er5blä§d)en bereit» pnU

firenb anfc^lie^t, mä^renb ^lutfanälci^en bem ^ergen gu fid) entmideln.

Sßenn bann ben 5}^ar!fträngen bie ©e^irnganglien fic^ anfd)lieBen,

anbrerfeits ber Slutumlauf be§ (Smbr^o entfielt unb aHmöIig bie

übrigen Organe, fo fe|en bod) biefe 2}^omente be§ Infang» eine öiel

gri3^ere, möd)tigere (Energie Oorau§, a{§ bie fpäteren, im götaläu=

ftanbe, in melc^em \)a^, mas bi§I)er neu f)erODrgebra(^t marb, nur
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feine üoflere 5lu»bilbung crr)ä(t unb gar erft im auSgcmadjfencn

CrganiSmuö, in \\)tlÖ)tm bie 2eben»!raft nur me^r teprobucirenb

unb er^attenb t(}Qtig ift.

2Öa§ üon ber (Snttüidung , alfo öon ber @efc^id)te ber ^aim

gilt, bQ§ ^at auc^ feine öoHe ©eltung in ber menfc^Iii^en ©efc^id^te,

biefelbe auä) nur al§ 2Berben, al§ ^ntmidlung betrai^tet. 5(u(^ §ier

ift feine grofee gef(5ic[;tli(^e ^ilbung oI)ne 2eben§energie 5. ^. eine§

3SoI!e§. Söenn au(^ bie tt)erbenbe 53ilbung mä) ^u^en anfönglic^

unf(^einbar ift, fo finben mir bod) bie 2eben»energie gerabe anfQng=

1x6), ttjenn au$ unfc^einbar, um fo leben^öolleren ©runb für bie

!ommenbe Entfaltung beffen, ftjo^u e§ berufen ift, legen, mä^renb

6rfd)einungen, bie unmittelbar fdion getoaltig über bie 35öl!er ber

Erbe ^in^ielEien, ebenfo fd^neü lieber mie 9JJeteore öerge^en unb

]^ö(^ften§ Damnen i^re jerflörenbe 2Bir!ung bejeii^nen.

^ie§ angert}enbet auf ben bon ^^(x^kt tiorgefü^rten gfafl,

fo fpri(^t biefe Sl^atfac^e gerabe gegen i^n. MerbingS ift ha^ SBer!

ber Erlöfung ber SBelt unfc^einbar, obmo^I öon aller 2öelt gefe^en,

öor \\ä) gegangen. 5lIIerbing§ tvax bie ^iri^e in 3erufalem un=

fc^einbar gegrünbet ; aflein meil (£^riftu§ „ber §öl)epun!t ber ®naben=

orbnung" mar, bie über äße SBelt fic^ ausbreiten foöte, mugte auä)

bie SebenSenergie ber ^Ipoftel, b. ^. il;r (Staube, i^re Ertenntnife,

muffen bie @aben be0 göttlii^en @eifte§ in il^nen um fo mäd^tiger

toirffam gemefen fel)n, fc^on beg^alb, meil huxä) fie, burd^ itirer, ber

^]lugen5eugen , 35et^ätigung bie 3flubimente ber Rhä)^, bie E^riftu§

in i^nen gelegt, fi(^ entfalten foflten. ^arum mußten fie nic^t blo»

mit aü ber 9D^a(^t unb 2eben§!raft, bie ber neue lebenbige 33au ftet§

bebarf, fonbern fogar mit au^erorbentlid)en @aben auSgerüftet ge=

mefen fe^n, gegenüber i^ren D^ad^folgern , mo bie ^ird}e in i^rer

©runbtegung fertig tt3ar, unb e§ fid) nur mel^r um i^re ?lu§breitung

unb i^r Söac^St^um, mie um i^re Ermattung im Kampfe mit ber

2öe(t ^anbelte.

Mein ber obige begriff ber @ef(^i(^te, alä 2Berben unb Ent=

micflung betraditet, ift auä) barum unl^altbar, meil in ber ®efcE)icE)te

auc^ eine Enttoicflung be§ 3SerfaII§, ber 51ufli3fung unb fo be^ Ent=



— 193 —
tt3erben§ ftattfinben !ann. 3ebe§ organifc^e Söefen tüirb, nat^bem e§

feine Seben^afme erreicS^t ^at, in feiner SebenSenergie abnehmen, bcm

allgemeinen D^atutleben gegenüber in feiner eigenen ^efonberl^eit

fic^ immer tüeniger behaupten fönnen unb fo in einem gortfc^reiten

Dom SSoKfommenen jum UnboIIfommenen iinb gur 5luflöfung er=

f(J^einen. Unb n)ie ein (Sntujerben in ber 5Ratur \\ä) gettenb mac^t,

fo ni(i)t minber in ber ©efc^icS^te ber 3SöI!er unb ©taaten, in bem

ja anä) bo, toie ©örre» gegeigt, ein SBec^fel bon ©(^laf unb '$Qaä)tn,

öon Seben unb %oh \\ä) funb gibt. ^a§ (5;^riflent§um, bie ^ird^e

bagegen foK über aller 35ergängli(^!eit flel^en bleiben, allen ^ieber=

gang überminben. (S,hm bepalb mu^ ba», mag in i^r f(^on am

Einfang tüirffam toar, auc^ ba§ Seben in fic^ enthalten, tia^ allen

2;ob übertüinbet, um am ^nbe in boller ^raft unb §err(i(^!eit §er=

öorgutreten.

3^un gibt ö. ©(J^ägler gWar ein gortfc^reiten in 53eäug auf bie

Birfungen be§ ©^riftent!^um§ gu, mnn er fagt: „^a§ ©^riftent!^um

ift nicf)t ©efc^ic^te, e§ Ijat nur eine", ^arnit wirb fomit ba§ (^^riften»

t^um felbft als 5^i(^tgefd)ic^te üon ber ©efdiic^te al» feiner 3Bir!ung

ober ©rfc^einung (?) getrennt. 5lber maS ift benn bann 'iia^ 6^^riften=

tl^um für \\ä) felbft „an fi$ unb feinem innern SIBefenSge^alt mä)",

bur(^ ben e§ bo(^ in ber @ef(i)i(^te tü'ixUn mup (S§ mufe bo(^ ein

gefd)ic^tli(^er 5l!t, eine %'i)ai in ber ©efc^idjte felbft fet)n, tüenn eS

2öir!ungen in i^r f^erborbringeu foH, fo gut bie SebenSform eines

Organismus TOuS ift, ber, inbem er (enteren fortf(5^reitenb bilbet,

gerabe baburd^ feine eigene ©efi^ic^te ift. Snfofern !ann a\x^ bom

ß^^riftent^um ni(^t gefagt iDerben: „eS fei nii^t @ef(^ic^te, fonbern

eS i)aU nur eine;'' öielmel^r gilt auc^ l^ier: S)aS 6;5riftentl§um §at

nic§t bloS eine ®ef$i(^te, fonbern eS ift feine eigene ©ef(^i(^te, weil eS ein

gefc^ic^tlic^er TO ift. 51II bieS tritt aber no(^ !(arer l^erbor, wenn wir bie

@ef(^i(^te im engern ^inne als ©efc^ii^te ber 9}^enf(51^eit faffen.

§ier ift ni(^t me^r bon einem bloßen Söerben auf ©runb

einer SebenSenergie , eS ift bor Mem bon Sl^un unb ^anbeln

auf ©runb ber grei^ieit bie 9ftebe. ^ie greif^eit gibt in ber

3:^ot bie Snitiatibe; baS S^^un tritt als actus an bie ©teUc

3. ®örrc§. 13
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ber organifi^en 2eBen§!raft. ^arum tüerben auö) öon 5llter3 ^er

gerabc Saaten unb §anblungen befimgen unb ol§ ©efc^i(|te er^ä^lt

unb feinem ^iftorifer tüirb e§ je eingefallen fet)n, bie @ef(^i(^te bIo§

aB ba§ äu nel^men, „tüa^ am Einfang ni(^t biefelbe SSolllommenl^eit

bcfi^t, mie an feinem (Snbe"; ber ^iftorüer trirb ergö^len, toa^ ge=

tl^an unb burc^ bie Saaten gemirft n)orben ift, er mxb ben §anb=

lungen nac^ge^en unb fie in i^ren Urfad^en unb SSirfungen ber»

folgen unb fo erft geigen, n)a§ unb n)ie e§ gertjorben, ober auc^, oft

fogar tragi](^, gu ©runbe gegangen.

SIßie feine %^at oI)ne ben, ber tratet, fo anä) fein ^^aten o^ne

©e^en eine» Qmdt^, ber in unb burc^ bie Birfung erreicht toerben

foH. 5^un ift ber 3}Jenf(5 gtnar. frei, ju ^anbeln unb gtüecfe ju

fejen, aber er ift ni(|t §err ber golgen ; bie @rrci(^ung beg 3n)e(fe§

ift an Sebingungen unb 5}Zittel gefnüpft, beren er §err fe^n ober

tt)erben mu^. tiefer S3ebingungen unb Wiikl aber gibt e§ biele,

bie \\ä) j;ebo(^ auf getüiffe ©runbbebingungen prüdfü^ren laffen.

3unäd)ft ift e§ nic^t ber einzelne 9Jlenfc^, melc^er ^anbelt, e§ finb

eben SSiele, bie l^anbelnb toec^^felfeitig fi^ begegnen. (5§ finb SSer*

l^öltniffe, 3uflänbe , e§ ift bereite gefd)i(|tli(^ ®en)orbene§ unb ®e=

ttjirfteS, in melc^eg ber ^ingelne \\ä) al§ in eine gefc^i(^t(ic^e SBelt

gefegt finbet unb an mlä)t^ fein gef$i(^tlic^e§ ^^un in ber %n§=

fü^rung gefnüpft ift. ^3 ift ferner^ ba§ etoige @efe| alle§ ©et)n§,

ba§ in ber erften Urfad^e grünbet unb lt)el(^el objeftib a(§ bie emige

(Sere(|tig!elt, al§ jenes @efe| be§ 5lu§glei(^§ aKer ©egenfäge fi(^

geltenb ma^t, fubjeftib aber im freien SBefen al§ ©ittengefeg im

Jöetüufetfe^n fid) fpiegelt. W bie§ finb ^ebingungen unb WIM,
an totlä)t bie gefc^i(^tli(^e Sßirfung gefnüpft ift; bagu fommt enbli(^

noc^ ber Söide unb bie ^h\iä)t einer l^öc^ften Waö)t, bie Meä be^

]^errf(^t. 3nfoferne gibt e§ alfo auä) einen ^ö^ern S^^'^f ^^^ wi^=

abl^öngig bon bem be§ ©ingeinen ift. S)ie gef^li^tlic^e SBirfung ift

ba^er immer ein ^robuft aU biefer gaftoren. 5lber fie ift in i^rem

SBcrben in erfter ßinie hnxä) bie %f)at be§ ^enfc^en bebingt, toenn

au(^ biefe abpngig erfc^eint bon ben ^ebingungen unb 9}^itteln, fo

ba& be§ 9JZenf(^en ^§un oft nur ein ^Ieinfte0 beizutragen hxanä)t,



— 195 —

bereits (Settjorbenel in ^Betüepng ju fegen, fobalb er nur Präger

beffen tt)irb, n)a§ in ber 3eit unb bem, rt)a§ [ie foH, alfo \m^

in p^erem gmecfe liegt, bient. Snfoferne i[t naö) biefer Seite bie

@efc^i(^te ein ^robuft öon Sl^aten unb 2öir!ungen auf ©runb i^rer

not^menbigen unb juföHigen Sebingungen, unb borum erjöl^Ien wir

mä)t blos S^^Qten unb i^re 2Öir!ungen, fonbern anä) toie ettoaS in

ber (5Jej(^i$te bur(^ ^l^aten getüorben ifl.

9Zun ift aKerbingS ni(^t jebeS S!§un unb Söirfen auc^ fc^on ge=

f(^i(^tli(^. (Sine gefc^ic^tlii^e %^ai ift nur biejenige, tt)e(($e, tuie fie

ber grei^eit entfprungen, auf bie @efc^i(|te felbft im üeinern ober

großem Umfange nad) Qüt unb IRaum eingreift, fo eine %l)at]aä)t

hervorbringt, bie felbft toieber tüeiterl^in gef(^i(^tli(^ tt)ir!t, unb fo ein

gef(!)i(^tU$e§ Sterben bebingt, *) fie ift eg umfomel^r, je tiefer unb um*

faffenber bieg (Singreifen ftattfinbet unb je nac^l^altiger bie Söirfung

ift« Snfoferne ift bie eigent(i(^e S^atfai^e ettt)a§ 3nnere§, burc^

n)el(^e§ alleg 5tnbere, 5Ieu^ere erft beftimmt unb geftaltet, tüenn ni^t

gerabegu hervorgebracht mirb.

daraus ge!^t Kar l^erbor, tok föenig ober t3ielme§r toie gor

mä)\ bie Definition b. ©(^ä^lerg an ha^ Sßefen ber ©ef(^i(|te ge:^t,

aber ebenfo tt)ie t^a^ ß^riftent^um feinem innern 2Befen§ge^a(te na^

feibft ®ef(^i(^te im eminenten ©inne ift. 6§ ift ein ©omplei*

ober beffer ein OrganiamuS von Saaten, §anblungen unb 2öir!ungen,

bie toie fie in bem @inen obfolut freien Sßillen ©otteS i^ren Ur=

fprung ^aben, ebenfo aller S3ebingungen unb 35er^ä(tniffe mcld^tig

unb, obtüo^I unenblic^ mannigfaltig, in ber ©rfc^einung auf ^in 3^^^^

gerichtet finb. 2Bie ber Dflat^fd^Iu^ ber ©rlöfung ein abfolut freier,

fo bie 5lu§fül§rung bie freiefte %^ai ©otte§, bie immer möi^tiger

in bie bon bem 5}^enf(^en gefegte @ef(f)ic^te eingreift, immer boßer

\\ä) erf(i)liegt, je nö^er bie güfle ber 3^i^^^ gefommen.

Unb tüie im 9lat^fc^(uffe ©ötte§ bie ©ottentfrembung ber 5!}^enfd^^

!^eit t)or!^ergefe^en föar, fo bie ganje baburi^ g^f^gte ungöttli^e, ja

*) ©d^cmng befinirtc \ä)on 1802 „ba§ wtrfaiJ^ ^t[toni(i§c" d§ ba§, „m^
recü in bie ©efd^ic^te cinöreift unb au^ wieber l)iftorifd^ tüirft". 1. W)i^, V.

188. 1, X. 226 unb o. q. D.

13*
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gotttDtbrtge
^

feinem gorne Derfalfene @ef(^t(^te, in ber ©ott ben

Tltn\ö)tn feine eigenen Bege ge^en lieg.

Un=, ja tt)ibergöttli(^ ober ifl biefe @ef(^id)te mit aH i^ren

Untl)aten unb ©röueln, mit aö i^ren 6(^redfen unb Seiben big gur

©tunbe, mit ber ($nttt)i(!(ung ber SKac^t beg S3öfen. ©ie ift nac^

biefer Seite eben ^nt:^errli$ung @otte§, ber im 5Jlenfc^en feine

§errli(|!eit offenbaren tooüte. Snbem aber ber Sogof eg ift, burc^

ben QUO) na$ klugen ©ott feine §errli(^!eit !unb gibt, !^at (Sott in

ber gwlaffung biefer ®ef(^ic^te mä) klugen feine eigene unb fomit

bie Sntl^errlic^ung be§ ©o^neS gugelaffen; benn tt)ie bie 2Ba!^r§eit

©otteS, fo ift ja anä) bie S5ern)ir!Ii(^ung ber eigentlichen W)\\ä)t

@otte§ bur(^ biefe ©ef(^i(^te aufgehalten (^öm. 1, 18). ^iefe

gange ©ef^ic^te felbft ift alfo nur baburd^ möglii^ getoorben, bag

berjenige, ber ©otte§ §errlic^!eit au(^ in ber '^tn\^^t\i gur fc

fc^einung bringen, fie bern)ir!li(^en foüte, nidit unmittelbar feine

SJ^ac^t unb ©ottl^eit geltenb mac^t, bie (Sntl^errlic^ung nur gulieg.

3nbem er aber baburd^ für ben 3}^enfc^en in boKfter greil^eit ein=

trat, ging er au$ in bie bur$ bie %'^at be§ 5}lenf(^en gefegten ^e=

bingungen, 3i^pönbe unb SSerl^ältniffe ein, ja er unterwarf fic^ i^ren

golgen freiwillig, nic^t, um fie ju belaffen, fonbern um fie fi(^ aU

50^ittel unterguorbnen , unb burc^ fie felbft 'oa^ ©egentl^eil gu er=

reiben, bamit fo tro|bem bie 5lbfi(^t @otte§ in unb mit ber 9JJenf(^*

§eit in ber @ef(^i(^te fic^ t)ertr)ir!li(^e. ©o tourbe öon bem ^roto=

ebangelium an, ba§ \a fc^on eine 25er!ünbung einer folgenben %^at

tüar, biefe borbereitet, ^ie Offenbarung an bie ^brar)amiben in

ber Seit, too bie gefammten 33öl!er „in ber 3rre gingen unb @ott

fu(^ten, ob fie i!^n taften unb finben mö(^ten", ift ein in ber 3^it

\\ä) fortfe|enbe§ gef(!^i(|tli(^e§ %i)m, n)eil eine Vorbereitung ber

öDÜen ©ntpEung be§ etoigen 9tat§f(^luffe§. 5lber aud^ ber übrigen

2Öelt toar ber 2ogo§ ba§ 2i(^t, ba§ in bie ginfternig geleuchtet,

mnn anä) biefe ha^ 2\ä)i ni(^t begriffen; ja o^ne i^n toäre bie

9}?enf(^;§eit verfallen, tt)ie jene unglücflicfien ©tämme unb Sorben,

bie, toeil fie böHig bon ©ott abgelaffen, nur fortlaufenber ©elbft«

jerfe^ung verfielen, mag auc^ ^iftorifc^er unb t^eologifc^er ^Ibertoig
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mä) biefer ober jener ©eite in i^nen gerabeju, fei e§ "iitn Urjuftanb

ber 2}Jenf(^^eit ober bo$ in i^ren religiöfen 35or[teIIungen eine reinere

@Dtte§er!enntni& erblidfen. %n^ bie !^eibni|(^en 33öl!er tüurben bor=

bereitet auf ß^^riftuä §in, um, na(!)bem fie ber (5uper[tition überj'att

geworben, fo^ig p toerben, benjenigen aufzunehmen, ben fie früher

nic^t begriffen.*)

51B in ber güHe ber 3^it ber 2ogo§ gieifc^ geworben, ^ne(^t§=

geftolt onna|m, ging er anä) bollenbs, felbft ein Tlm\ä), in be§

5IRenf(^en äußere @ef(^ic^te ein, in oKem getrau, tüie fölr, bie 6ünbe

aufgenommen, ^ber inbem er fo \\ä) entäußerte feiner |)errli(^!eit,

für bie xf)m bargebotene greube ha§ ^reuj gemü^lt unb bie (Bä)ma^

nic^t gead)tet unb ge^orfam toar bis jum Sob am ^reuje, §at er

eben aU 'üa^, bem er fic^ untermarf, fi(^ felbft unterlüorfen unb in

fein ©egent^eil gefeiert unb burc^ bie ^rniebrigung ^r^^ö^ung, burd^

ben %oh ha^ Seben in @ott für bie 5QZenf(^§eit, infofern fie guten

2BiIIen§ ift, errungen. Unb bie§ foKte nic^t göttlidjeS Z^mx un\>

§anbeln in ber ©efc^ic^te, unb alfo mä)t felbft ©efc^i(^te fe^n!

Sßäl^renb aber menfi^Iic^eS S^un in ber ©efd^id^te ber TllM
unb 53ebingungen meiftenS nur mit bieler Tlnf)z fic^ bemächtigen

mu^, um mit ber größten ^raftanftrengung oft nur etmaS Geringes

5U erreichen, unb aud; bann be§ @rfo(ge§ auf bie ^auer nie mäditig

bleibt, 'i)a aEe 6(o§ menfc^Iid^e ©efc^ic^te, tt)ie fie fortfc^reitet, an^

abnimmt unb gtrifc^en Seben unb 5:ob \\ä) t^eilt — ift eä gerabe

bie ^rt göttlichen %^m^, — unb barin geigt ]\ä) eben bie üoüe

grei^eit, bie ha bon bornl^erein aller Sebingungen unb golgen mä(^=

tig ift — fi(^ ber geringften SJlittel ju bebienen, um fo burc^ taS

©eringjte unb 33era(^tetfte, ja burc^ \)a^ ©egent^eil, burc^ bie ^ä)ma^

be§ ^reuje», burc^ ben 3:ob, bem göttliches §anbeln in menfc^lii^er

©eftalt in grei^eit leibenb fid^ unterwirft, emigeS Seben ju bringen,

^enn bie SL^or^eit ©otteS ift eS, burd^ meiere er feine SßeiS^eit,

feine ©c^tt)äd)e ift eS, burd; toeli^e er feine ©tärfe unb |)errli$!eit

gefd)i(^tli(^ bur(^ Staaten gur Offenbarung bringt, ^ie» ift ber

*) 6icl)e bie frühem SBemcrfungen über bie ^a^i be§ ©btternjo^ncS auf

bie „Golfer".
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(5^ara!ter göttlicher Defonomie, ööttlic^en SSivfenS, unb bieä foflte

m^i toefentlic^ @cfc^i(^te fetin!

gBenfo ift bie ©enbmig beS ööttü^en ©elftes eine gef(^i(^t=

l\ä)t %^ai öon @eite ©otteS in ber 9}Zen[(i)^eit , bie fort unb fort

n)ir!t. 3a felbft bie Se^re bon bem breieinigen ©ott ift un§ fo nid^t

burc^ bloge ^e(e§rung bermittett, fonbern bur(^ bie befonbere ge=:

f(^i(^tlic^e Dffenborung be§ ^aterS burc§ ben Tltxi]^ getüorbenen

©o^n unb bie ^u^gie^ung be§ ©eifteS.

Söä^renb ferner» jebe menfc^Ii(^e gefc^icfitli^e Sl^at, na(^bem

fie in i^rer Söirfung i^ren §ö§epun!t über f(^ritten, tt)ieber na^läg^

unb in ber ®rf(5^einung untergeht, mag fie an^ ibeeH nD(^ eine

SSirfung üben, fo lä^t bie ^^atfacfie beS 6:§riftent§um§ feinen 5^ieber-

gang gu. 6ie fe^t \xä) fort in ber ^irc^e, n)el(^er ber ^iftorif(^e

e§riftu§ fein 2Ber! für alle Seiten unter ber ßeitung be§ göttlid^en

©eifte§ anvertraut ^at, bi§ an'ß (Snbe ber Seiten; ja er lebt unb

tt)ir!t felbft in i^r fort, bamit fo, tt)a§ in Serufalem faft unfc^einbar

üor ber SSelt begonnen, aKmöUg feiner SSoEenbung entgegen ge^e,

bie bann eintritt, toenn anä) berjenige, welkem aüe Tla^i gegeben

ift im §immel unb auf ^rben, nad^bem er Me^ \\^ toirb unter=

ttjorfen §aben, felbft \\ä^ bem SSater untertüorfen §aben tt)irb.

@o ift ba§ 2ßer! ber (Jrlöfung, n)ie eine abfolut freie, fo auc^

in fic^ öielgeftaltige, aber einheitliche lebensvolle göttliche ^^at in

ber ©efi^ic^te, bie in aH beren ^ebingungen eingeigt, unb barum ift

eg felbft feinem SCßefen m^ gef(|ic^tli(^.

2Bie aber (s:^riftu§ felbft bon Einfang an, eben meil er bem

9}^enf$en in beffen ©ottentfrembung na^gegangen ift, aH htn ^a^

^öltniffen unb ^Bebingungen biefer ©ef(^i(^te fic^ unterzogen §at, ift

anä) nad) ülüdmörtS toie nac^ SSorttJörtS in ber Seit \)a^ 2[Berben

unb 2öa$fen ni(^t auSgefc^loffen. 2Bie ber ettjige ülat^fc^lu^ all=

mälig Vorbereitet tourbe, bis bie S^it f^itt^^ öoHen 3Sern)ir!li(i)ung

eingetreten, fo ift anä) bie neue Söelt^eit, bie Sortfe^ung feines

2ßer!eS in ber ©ef{!^icf)te, gleichfalls bem SOßac^St^um unb gortf^reiten

unterworfen unb ni^t bloS bem 9flaume nac^, fonbern au^ innerlii^

in htn ©laubigen (II. ^orint^. 10; 15). 3a bie Rirc^e felbft
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trac^fet bom Qaii\ik au§ aB fieib ^eran jum SGßo(^§t^um ©otte§

(ßoloff. II. 19). e§ ift ntdit ba§ neue SebenSprtncip , (J^riflug

felbft, toeId)e§ in feiner unenbtic^en güffe aug Unöollfommenem tjofl-

fommen tt)irb, fonbern er, in bem oHe SSoHfommenl^eit bef(i)lDffen, ift

unb gibt bie ^a^i unb ^roft, 'iia^ an^ bie gange übrige 5}^enfd)«

^eit in ber ^ird^e gu feinem Seibe geeint, öoKfornmen tt)erben !önne,

tia^ ber ©ingelne n)ie bie ©efd^lec^ter au§ nnmünbigen ^inbern jum

9Jianne»aIter 6!)rifti bon Stufe gu ©tufe heranreifen. Unb ha anä)

bie neue ©(f)ö|)fung, föie bie ©efc^ic^te überhaupt, bie menf(S§U(^e

grei^eit üorau§fe|t unb fie aä)kt, n)ie bie ©ef(^i(i)te ja felbft ein

20er! göttü(5er unb nienf(!^Ii(i)er grei^eit fe^n foK, n^irb bie (Snt»

midtung nac^ ber einen ©eite auä) bem ß^araÜer be§ 3Jienf(!)Ii(^en

untertDorfen fe^n unb e§ tüerben felbft 9tü(ff(^ritte unb Störungen

unbef(^abet ber innern 2eben§!raft nic^t ausbleiben, ^nä) t^a tt)irb

bie SBeiterbilbung burc^ ein klingen unb Rümpfen bebingt fe^n unb

e§ fönnen ^Übungen, bie früher begonnen, pr 3^it o^^^ ^W ^^^^

weiter gefül^rt werben fonnten, felbft f(^einbar untergeben, um in

einer fpötern 3^^^ ^uf tieferem (SJrunbe, a(§ e§ früher möglii^ ge=

wefen, tüieber aufgenommen ju werben. 3a, infoferne auä) bie

menf(^Ii$e grei^eit i^re eigenen 2Bege gelten !ann, (ö^t bie göttliche

grei^eit menf(^li(^e§ S^un oft felbft bis gum 5leu^erften ge^en, um

bann, wenn menfd)li(^er |)o(^mut§ bem neuen S^urmbaue fc^on bie

Spi|e auffegen gu fönnen Wä^nt, fobalb bie 3^it gefommen, jeben

Stein beS 33aueS mit leichtem glügelguden feines ©eifteS, bei ©eifteS,

ber bie 25öl!er wie 2ßafferbä(^e Ien!t, p beleben, fo ba^ urplögli(^

bann ber SBau in feine krümmer fößt, unb bie 3}ienf(^en wie im

Slu jum anbern 3^^^^ \^^ gelenft finben, willig bie einen, wibcr=

willig bie anbern.*)

3n biefem Sinne — unb er ift ber einzig mögli^c — ift ha^

(?:^riftent^um wefentließ @ef(i)i(^te, %f)ai unb Sßerf ©otteS in ber

®efd^i(^te ber 9D'^enfc^^eit ju i^rer ©rlöfung, um baS jerriffene Sanb

*) ©ie^e @örre§' ^tt^onajiug 1. ^ufl. ©. 86. ©erobe öor unferm ^lußc,

trenn e§ nic^t burc^ bie aQßeItl)errlt(i^Ieit gebtenbet ift, bürfte fi^ öegentt)ärlt0

ein jolc^cS ©c^oufpiel entfjüUen.
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übcrnQtürlt(i)er 2eben§gemeinfd)Qft lieber angufnüpfen, n)ie biefe ^m
S^oHenbung ju führen, liefen ^iftorif(^en (S^riftuS ^aben an6) bie

5l|)o[teI als gef(i)t(^tlic^e ^lugeti^eugen öerümbet: „SÖßa^ int Einfang

tüar, tt3a§ tüir ge^ött, ti)a§ tt)ir gefeiten mit unfern klugen unb be=

rül^rt §Qben mit unfern §änt)en, ba§ Seben, ba^ beim 35ater tüar,

bejeugen unb Derfünben tüir eu(^/' (1. goan.' 1 , 1—2.) liefen

berfünbet unb bezeugt anä) bie ^iri^e, bic be^^alb mit bem brei =

fachen 5lmte ß^rifti felbft auSgerüflet toarb, um fein Ser! fort^u^

fe|en. ©ie le^rt barum nid)t überhaupt bIo§ religiöfe Sßo^r^eiten,

b. ^. 2ßa§r!)eiten über tia^ 33erpltnig be§ 5Jlenf(^en ju @ott, nic^t

ein oHgemetne^ ©ittengefe| ettüa bIo§ „ba§ @ebot ber Siebe", fon=

bem fie berfünbet (5§riftum hm ©eheu^igten, unb baran fnüpft fie

i^re Se^re.*) mer fie le^rt ni(^t bIo§, fie ift felbft fubftanäieH

©^enberin be§ neuen SebenS, inbem fie bie ©laubigen S^rifto ge=

bärt unb ha§ mm Seben unb fein 2öa(^§t^um huxä) ba§ C)|)fer

unb bie ©acramente mtimterbroc^en fe|t unb förbert. @benfo aber

ift fie betraut mit ber !önigli(^en @etüalt i§re§ 2J^eifter§, bie toieber

geborne unb in unb burc^ fie (S^rtfto einverleibte 9Jienf«^^eit bur(^

bie SSogen ber ©efcj)i(^te gu Ien!en unb gu leiten gu bem ©inen

3iele. ©D ift i^re gef(^i(^tli(i)e (Sjiften^ imb ©nttoicflung felbft nur

bie gortfe^ung be§ ^iftorif(^en (s;^riftu§, ber il^r al§ feinem SGßerfe

nic^t äugerlt(^ gegenüberfle^t, fonbern in i^r lebt unb regiert.

©arum ift e§ aber auc^ eine 5lufgabe ber 2öiffenf(^aft , biefe

Stellung be» ß^riftent^ um§ al§ tüelt^iftorifi^e ^^atfa(^e nadiäumeifen.

*) Snjoferne ift bxe Offenbarung nic^t eine Ho^e SBelel^rung, fie ift üiel=

tncl^r in erfter Sinie eine ^^ai unb i'max bie perföntid^fte Sl^ot, unb baron

fnü|)ft fid^ erft bie Seljre. 2)ann aber ift eine 2)efinition ber Offenbarung, wie

fie eine jüngfte ^^jologeti! gab, biel ju eng, njenn e§ ^ei^t: „Offenbarung ift

bie gjlittieilung bon 2ßol^rI)eiten an ben, ber fie nid^üennt; göttlid^e Offenbarung

fonac^ bie 3!}littf)eitung öon äßa'^rtieiten bön ©eite ®otte§ on bie intelligente

ßreatur". ©emgemöB !önnte Weber bie ©c^öipfung nodj bie 5!Jlenf(i^werbung be§

Sogo§ unb fein 2öer! ber ^rlöfung, ftreng genommen, Offenbarung genannt

werben, benn beibe finb bod^ weit mel^r, al§ eine blo^e SJiitt^eilung üon 2öa^r»

l^eiten bon ©eite ®otte§. ©urd^ bloBe 93elef)rung wären wir nod^ nic^t erlöft

worben. 2)ie ^rlöfung ift on ben ^iftorifd^en 6^riftu§ unb fein S5erf51^nung§»

wer! ge!nü^ft.



-- 201 —

S)ic§ ift gegenwärtig umfome^r ein 53ebürfniB, aB ni(!)t me^r, tüie

f(|on angebeutet, biefe ober jene Se^re, fonbern ha^ (S^ripent^um

Jelbft unb fein n)efent(i(|er 3n!§a(t, ber ge}d)i(^tliä)e ©^riftu§, tüie in

feiner frühem geit in grage gepeUt toirb. 3a gerabe weil man

ben S3egriff ber ^irdie al§ ber neuen ©c^i)pfung, in welcher ber

]^iftorif{^e (5^riftu§ fortlebt, in ber Üieformation öerloren §at unb

bamit biefe felbft, führte bie§ mit innerer ^fJot^tüenbigfeit jur Seug=

nung be§ §iftorif(^en ©^riftu§. (S§ ift ba^er fein 2ßunber, wenn

gegenwärtig bie 5!Jlä(^tigen unb SSeifen biefer Söelt, nd(!)bem ü^nen

jebe§ 35erftänbni6 ber ^'ird)e, il)re§ 2öefen§ unb i§re§ ^tä)k§> ab=

l^anben gefommen, au(!) ben in ber ^irc^e fortlebenben ß^riftuS be=

fämpfen unb ha^ Ie|te 3ißl '^^^ StaatSer^ie^ung ^intic^riftent^um

unb ^t^eiSmuS ift.

©0 gilt e§ benn nic^t me^r b(o§ ha^ ©^riftent!^um aüein nac^

feinem Se^rinl^alt im (Sin^elnen 5U reditfertigen unö e§ nac^ biefer

©eite al§ ein innerliii) Wo^lgefügte^ ^an^e^ bar^ufteUen unb ber

(Srfenntni^ unb bem 33erftänbntffe nä^er §u bringen, e§ mu^ feine

Stellung im SSeltgangen al§ bie ©runbt^atfac^e ber @ef(^i(^te, auf

bie !^in biefe ^ielt unb t)Dn ber au§ fie wieber i^re 53eflimmung er=

l^ält, nacfjgewiefen werben. 3ft ber §iftorif(^e ß^riftu» wieber bem

S9ewu^tfe^n ber Qni nä^er gerücft, nid)t etwa al§ ber ^iftorifc^e

„weife 9tabbi an^ ^aläftina", fonbern al§ ber öer^eigene ^eilanb,

welcher „bie Erwartung ber 9]ölfer", b. f). ber §^tben war. Wie er

ber Sebenfpenber ift unb bleibt, fo ergibt fic^ atteS 5lnbere üon felbft,

unb ber ©laube al§ bie übernatürlii^e Söirfung wirb gerabe in biefer

©rfenntnife einen bereiteren 53oben jur ^(ufna'&me finben.

®a§ 33ebürfni^ einer folc^en weltl)iftorifd)en 5luffa|fung be^

(5§riftent^um§ "fiat unter ben Sl^eologen neuerer Qt'xt faum

einer tiefer gefüp al§ Tlö^Ux. |)at er e§ aud) ni(^t felbft

gur üotlen SDurcj)fü^rung gebracht, fo finb bie öon il)m auSge«

fproc^enen ©ebanfen hoä) S!eime, beren \\ä) gu bemächtigen aud^

bie fat^olifc^e St^eologie ber Gegenwart nur e^ren Würbe, ^arum

wollen wir l^ier, beoor wir weiter ge^en, gerabe auf i^n l^in=

weifen.
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(Sc^on ber begriff, ben er öon ber @eyd)i(i)te gibt, beutet ba=

rauf l^tn. @r fagt: 3Son ber ©runbanf(^auung be§ ß^riftent^umS

QU» muffe bie @efc^t(^te dfo befinirt tt)erben: „fie fei ber in ber

Seit ft$ enttüicteinbe etoige Pan @otte§ mit ber ^enfc^^eit, \\^ in

i^r burc^ (J^riftuS eine mürbige 23erel)rung unb 33er^errli(^ung ju

bereiten, Ijerborgegangen ou§ freier |)u(bigung ber 9}Jenf(^5eit felbft".*)

®amit ift bie @e[c^ic^te als ein gottmenfc^Iid)e§ 2öer! erflärt. ©ann

5ei^t e§ tüeiter: „@g (endetet Don felbft ein, ha% toenn haS ©^riften=

tl^um eine gang eigent^ümlidie un§ üon (SJott gegebene üleligion ift,

boffelbe au^ feinen göttli(^en Urjprung im SSerlnufe ber @efct)i^te

nic^t tierleugnen fann, fonbern bo^ e§ in ben ^errli(|ften unb ebelften

2öir!ungen bur(^ bie gonje SDauer feinet ^afe^n0 fiegenb tüirfen"

unb bepalb „eine fe^r eigentfjümlicf) ergreifenbe ^emeisfü^rung für

bie @öttlict)!eit be§ ß^^riftent^umS auä) an^ ber ©efc^ic^te f)erge=

nommen toerben muffe". (290.) Sa§ aber W6^kx unter biefem 33e-

trei§ für bie ©ött(i(^!eit be§ (S^riftent^um^ etn)a§ 5Inbere0 aU bie

getDö^nlictjen äu^erU(|en, tüeil bIo§ einer äu^erlict)en 5(uffaffung

ber @ef(^i(^te entnommenen SSetüeife tierftefjt, gel^t fd^on au§

obiger Definition ^ertior, bie, inbem fie öon tiorn^erein bie

@efd;id)te al§ eine anbere Offenbarung ©otteS beftimmt, barin

fc^on ben pofititien 2ln!nüpfung§pun!t für bie fpecieüe Offene

barung bietet; nod) mel^r aber au^ folgenben ©ä|en eine§ in

ben §iftorif(!)=poIitif4en ^Blättern (I. 141) tion S. ©örre§

mitgetl)eiaen gragment^, ba§ W6^tx nur al5 einen „©nttourf

o§ne n)eitere Ueberarbeitung" be^eic^net unb einem greunbe mitge=

t^eilt §at.

ß§ toar bama(§, alg «Strauß mit feinem „Seben 3efu" ober

beffer „(S^riftuS eine m\)t^t" an bie Oeffentlii^feit trat. Da fagt

Wt^Ux: „3efu§ ©^riftuS unfer §)err §at tröl^renb feinet ^rben«

Ieben§ nic^t ettra unfere 9leIigion nur gelehrt, fo ba^ feine @e=

f(i)i(i)te unb unfere Migion nur in einer äußern SSerbinbung ftönben,

fonbern feine ©efi^ic^te ift unfere üleligion, feine ^erfon

*) ©efammeltc ©d^riften unb ?luffä^c IL 263.
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ift unfer ®(au6e unb unferc Siek*); an^ biefer be[timmten, burd)

eine iftei^e öon ^^Qtfac^en begrenzten nnb öon alten Uebrigen au§*

gefc^iebenen ^erfönlic^fett ift bte 9J^affe bon ©laubigen, ift bie ^ird^e

hervorgegangen, aus feiner @efc^i(^te erzeugt, bezeugt bie ^irc^e anä)

feine @ef(^i(^te, toie im äöorte, fo in i^rem ß^ult, beffen tüefentlid^e,

in i^rem 53eginne f(i^on öor^anbenen 33eftanbt^eile bie ^^atfadje feinet

Sebeng aufgenommen f)aUn unb etoig bergegentnörtigen — enblid)

auä) in i^rer @ef(^i$te unb fomit burc^ i^r ganjeS ^afet)n. **) 3ft

nun ber ©laube ber Rlx^t @in§ mit ber ®ef(^i(^te 3efu (5;5rifti, fo

ift rt)o^l !(ar, ha^ ber ©laube ber ^ir$e niemals einem Smeifel

aufgefegt fe^n !ann, njenn nic^t bie @ef$ic^te i^re§ ^Stifter» felbft

adgemai^ in grage gefe|t merben fofl."

Mi bem @eban!en, bag „bie ©ef(^id)te ^^rifti unfere Üteligion

ift", iDie bafe „ber ©laube ber ^\xä)t ©inS mit ber ©efc!)id)te ß^rifti"

ift, ift aH ha^ auf ben für^eften 5lu§bruc! gebrad^t, tnaS toir oben

bargelegt ^aben. '^nn Ijai Wö^tx obigen nur ^ingetüorfenen

©ebanfen, menn auä) nur in einigen 3ügen, auf bie ®e[(i)i(^te ber

^irrfje angetüenbet.***) ®er @eban!e felbft aber l^at eine größere,

eine uniüerfeKe Sragtneite, toie 33^ö^ler felbft in feiner oben an=

geführten ^Definition ber ©efd)i(^te anfd^lie^enb eS auSfprii^t. 3ft

bie ©ef^ic^te bie 3Sermir!üc^ung be§ ewigen ^(aneä ber ©ott^eit,

fic^ burd^ (^^riftu§ eine au§ freier §ulbigung ber Tlm\^m ^eri)or=

gegangene SSer^errlicS^ung gu bereiten, fo ift bie ®efd)i(^te, au(^ ab^

gefe^en tjon ber (^rlöfung burc^ ^^riftuS, überhaupt f(i)on al§ eine

*) 9fltd^t§ ift bo^cr ^a^tx, oI§ wenn man 6^riftu§ ^«Stifter ber ^riftUd^en

Mlgion" nennt; (S^tiftuS ift nid^t ©tifter einer 9ieligtDn wie Sarot^uftro,

SJio^onteb u. bgl., fonbern er ift, wie ©döeHing einmal folc^em 9ionfen§ Qt^m*

über fagt, „ber Sn^olt ber 9teligion felbft".

**) ^uf biefem ©ebanfen ru'ficn anä) bie üielfoc^ fo ^öc^ft intereffanten 6d^riftcn

be§ gegenwörtigen 93if(i^of§ ^remen^ öon ©rmlanb, nomentlid^ bie: „®a§
Seben ^efu bie ^Pro^^etic ber ®ef(i^id^tc feiner ^ixä^t". 1869. 6ie^c befonberS

bie SSorrebe.

***) SJlein öerftorbener 2e^rer unb fjreunb i?. X. 3fleit^mat)r war fici^tlid^

in feiner ^errlid^en 3lb^anblung in )im „§iftorif(i^=^olitifcf)en 33Iöttern" 93b.

9 unb 10: „^er t)iftorifd^e unb m^t^ifc^e 6§riftu§" öon obigen Gebauten

3Jiö^ler'§ angeregt.
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Qttbere 5Irt ber DffenBarung gegenüber ber burc^ ble ©(^öpfung ftQtt=

finbenben betrautet. „SDte eine §älfte ber Schöpfung t)er^errU(|et

©Ott unmittelbar baburti), bo^ fie i[t unb tt)ie fie ift; benn bte be=

lüu^tlofe ©(^öpfung trägt un» in Mem bQ§ tt)enn quc^ je^t mä)

bem gaUe bielfac^ öerl^üHte S3ilb ber göttlichen 5}?aje[tät entgegen.

5lber bie anberc §ä(fte ber ©d^öpfung foH, tüa§ ber übrige %'f)^\l

mit [tummer ü^otl^tüenbigfeit tjoügie^t, mit freier @elbftbe[timmung

tl;un.*) ®o(^ biefe 33er:^errnd^ung bebarf felbft mieber ber 33er=

mittlung bur(^ @ott. ^er Sogo» aber t[t e§, bur(^ tüelc^en aEe

3tt)ec!e, bie ®ott an ben ©efc^öpfen erreichen trill, bermittelt tt)erben.

^er mm]ä) aber ift öor Mem 33ilb be§ SogoS unb gef(i)affen gu

feiner 3SerI)errIi(!)ung/' 5^a(^bem aber ber ^enf(^, anftatt ©ott au

öerl^errlic^en, fic^ felbft t)erl)errlic^en, b. §. ©ott glei(^ merben tt)oflte,

^at er ben 3^?^^ feinet ^afe^n§ bernic^tet unb, fe|cn toir l^inju, in

feinem galle biefe äußere, gotttüibrige ®efc^ict)te gefegt, bie ober

mit i^m ber ©itelfeit unb bem 5:obe berfaüen geblieben märe, „menn

nic^t ber ©o^n, ber, bie «Sd^ulb be§ 5}^enfdjen borauöfel^enb , fi(|

au(| Don @tt)ig!eit bargeboten §ätte, DJknfd^ unb 35erfö^nung§o|3fer

für ben 9}Zenf(^en gu merben unb i^m bie ©rrei^ung be§ Ijödiften

gmedeS möglid) gu machen, ^afjer ^eigt ber ©o^n M^ 2amm,

ha§ gef(^Ia(|)tet mar öom 5Infange". 2Bie alfo t)on nun an t^a^

9}lenf(!)engef(|Ie(^t fomol;! feinen gortbeftanb ber ^erablaffenben ©nabe

be§ ©o^ne§ üerbanft, be^ie^t fic^ anä) jebeg ©c^icffal beffelben auf

i^n". ©0 ift t^atfädilii^ bie (55efd)i(^te felbft überhaupt erft buri^ i^n

möglid) gemorben, unb nid^t b(o§ bte bejonbere Offenbarung an bie

5lbra:^amiben, fonbern bie gan^e ©e[(^i4)te be§ TOert^umS mar eine

SSorbereitung auf i§n l^in. Wöl)kx fä^rt fort: „5lIIe§ marb bal^er

bor feiner 9}^enf{^merbung fo geleitet, ha^ bie aJienfi^^eit auf feinen

empfang borbereitet unb gu feiner ^lufnal^me empfänglich gemalt

mürbe, ©obalb er aber perfönlic^ in 5}^itte ber ®efd)ic|te erf(|)ienen

ift, fo fann bie Sßebeutung ber ganaen ©efdjic^te mieber nid)t§ anberes

fe^U; als ben gangen 9fieid)t^um ber ©nabe unb SBeiSl^eit, ben ber

*) 6§ ift bieg berjelt)c ®eban!e, ben auä) @örre§, wie luir oben geje^en,

fci^on 1810 fo W6n auSgcf^rod^cn \)at (I. 172).
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8o^n @otte§ geBrai^t, im Saufe ber Sa^r^unbctte ^ur Entfaltung

p bringen".*) ©o 9}^ö^(er. "^aS (5§riftentl)um \ö)xnU \\ä) eben

„üon ber 2[BeIt5eit felbft l^er" , ol^ne e§ tt)äre bie @efc^id)te ein mit

fieben Siegeln üerfe^eneg ^n^. ®a§ ß;§riftentl)um ift jene innere

©efc^ic^te, bie inner!^alb ber äußern zufälligen berläuft, bon ber

©örreg {(^on 1810 fagt, ha'^ fie „über ber irbifc^en fpiele, ftellen=

meife fie burc^brec^enb" (^ol (Si^riften I. 120), jene innere @e=

f(^i(^te, mi^t er fpäter felbft gunäc^ft auf bie ©runbafte ©otte§

m^ äugen ^urücffü^rte, bie aber in ben ©runbalten @otte§ mä)

3nnen i^ren Utfprung ^aben.

^ie 5:^eologie ift nun, um mit Wö^kx gu reben, „immer 'i)a=

rauf 5urüc!ge!ommen ; aber bieg fo rec^t gu begrünben, nac^ feiner

ganzen §altbar!eit barzufteUen unb na^ aUtn Beziehungen gu ent=

rt)ideln, ift faum red^t öerfudit Sorben".**) |)atte Wöfjkx §ier ^u*

m^\i nur bie ^ir(^engefc^ic^te im ^uge, fo gilt bieg boc^ ebenfo in

Bejug auf bie ©ef(^i(|te im ©angen unb tia^ (S^riftent^um in i^r.

Snfoferne bürfte auc^ ber Erllärungggrunb tiefer liegen, al§ blog in

M^ mangelhaften ürd^en^iftorifc^en ©tubien", barin nämlic^, tia^

bie ®ef(^i(^te überhaupt alg (^an^^§ bi§r)er menig in 33etrac^t !am,

unb namentli(i) bie ^^eologie 'üa^ ß^riftent^um junäd^ft nur nac^

feinem Se^rin^alt entmidfelte , mag in ber Blütl^eaeit ber 3:l)eologie

um fo nö^er lag, alg eg in feiner meltgef(f)i(^tlicl)en (Stellung bie

lebenbige 2Soraugfe|ung bilbete. (Sine S[)arftellung ber ^irc^enge«

fc^i^te aber in bem eben be3ei(^neten großen ©t^le ift nic^t möglich

ol^ne gleich großartige ©efammtauffaffung ber ®efct)i(^te im ©an^en.

^aju fommt, ha^ bie ^iftorif^e gorfc^ung erft ein ^inb ber neuern

3eit unb bag 5}?ittelalter berfelben mel^r fremb geblieben ift. @r=

füllt öon ber burd) bag E^riftent^um bebingten tüeltl^iftorifc^en 5ln=

fc^auung ber 5)inge, trarb bal)er bag 53ebürfniß, auc^ bie gef(^ic^t=

lic^e ©eite tt)iffenf(5^aftli(^ bar^uftellen unb burc^^ufü^ren , bamalg

tüeniger gefüllt. 33ilbete bo(^ bag (S^riftent^um alg bie G^entraltl^at*

*) ©ejommeltc ©Triften II. 265.

'*) 1. c. II. 290.
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\Qä)t ben realen ^intergrunb, auf beut 't^a^ ^an^t Öeben unb Söiffen

ber Seit \\ä) ab^ob.

Sujoferne fonnte e§ ber ^^eologie ho^ eigent(t(^ 3unöd)[t nur

barum §u t^un fe^n, ha^ ß^riftent^um nac^ feinem Se^rin^alte bem

SSerflönbniffe begrifflii^ näljer gu bringen unb gu re^tfertigen. Ob=

tt)o§( nun, tt)ie mir fe^en tüerben, e» nii^t gang an S5erfu(|en fehlte,

e0 aud) bem realen unb gef(^t(^tli$en 3ufammenl}ang nac^ ju erfaffen

unb baräufteüen, fo fehlten ^iegu hoä) bie n)iffenf(^aft(i(^en 33orau§=

fe|ungen unb 5DZitteI; e§ fepe bie ^p^ifofop^ie, mlä)t an^ im

©tanbe getüefen tDäre, bie ©ef(^i(^te gum ©egenftanbe iljrer @r!ennt=

ni^ gu madien. SDaau erlüieä \\^ bie 5Iriftotelifd^e 9}Jeta|)^t)fi! unb

^p^ilofop^ie ungureic^enb. S)ur(i) 5IriftoteIeä mar mol^l ha§ begriff=

lic^e unb formale Clement gur l^öd^ften (SntmidEIung im 5I(tert§um

gefommen. ©r geigte bie Bege, um bie burc^ bie ©rfa^rung unb

bie im SSerftanbe fic^ bietenben lUgemeinbegriffe erreichbaren meta=

pf)^fif(^en (Srfenntniffe gu erlangen. ®r l^at bie formale ©eite ber

^^ilofopl^ie unb ber 2ßiffenf(^aft über!^aupt gef(^affen unb fo bot er

auä) bie natürlichen 33orau§fe|ungen, um ben übernatürlichen @lauben§=

inl^alt bem S3egreifen nö^er gu bringen unb bemgemö^ §u begrünben.

hinein für eine pofitibe 5Iuffaf]ung ber S)inge bon (Sinem erften

^Principe au§, gumal öon einem, 'iia^ in boHfler grei^eit Urfa^e ber

Söelt träre, bafür bot TOftoteleS feine gü^rung. ^ie§ nun in (Stma§

naä)= unb in einigen (3ä|en auf bie ©runbbebingungen einer ^^ilo=

fopl^ie ber ©efc^ic^te ^ingumeifen, foll in ber ©(^lugerörterung i)er=

fu$t merben.

3) P)jil0foji|jif uttb Cltfdiiilite.

®a§ Sebürfni^ mä) einem tiefern 33erftänbni^ ber @ef(|i(^te

als eines einheitlichen ©an^en bon ^inem ^rincip aus !ann ni(^t

mel^r in 5lbrebe gefteüt merben. 3^un ift bie @ef(^i(^te als SBiffen«

f(^aft felbft bem ju entfprec^en ni(^t mel^r im <5tanbc, rul)t fie ja

bielme^r felbft, infoferne fie bie ©ef(!)i(^te barfteHt, auf 35orauS-

fe^ungen, meldte nic^t mel^r in ben 58ereic^ bloßen empirifc^en

gorf(^enS fallen, auf S3orauSfe|ungen, bie fie tool^l eral}nen, beren
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©rfennlni^ unb Segrünbung fie ober öon einer anbern SBiffenfi^oft

ermattet, tüeldje nur bie ^^ilofop^ie fetin fann. ©o fragt e§ \\ä),

tute bie ^p^ilofop^ie jelbft befc^affen fe^n muffe, um anä) ber ®ef(^i(^te

gereift gu werben? 9lun fi^eint bie ®ef(|i(^te, gerabe tüeil fie öI§

ein 2Ber! ber grei^eit fid^ barftedt, an mlä^t ho^ immer \\ä) ber

SufaÜ fnüpft, am tüenigften ein ©egenftanb ber 5p^iIofop:§ie fe^n gu

fönnen, bie öor allem auf ha^ ÜZotl^tüenbige, ©mige, auf 't)a^ 5Infi(5§

ber ^inge ausgebt, darauf fann nun freiließ mit 9fle$t geantwortet

werben, e§ muffe anä) ein 5^ot^wenbige§, ein 5lnfi(^ in ber ©efi^ii^te

geben unb fomit auc^ i^r 2Befen feftgefteKt werben fönnen. ^enn

nur wenn fie ein rein sufättigeS 5tggregat, bie v^ df^sS-oSog be§

©e^tu§ ©mpirifu^ wäre, mü^te üon einer p§ilofop§if(^en 2öefen§be=

ftimmung berfelben abgeftanben werben; aber bann fönnte e§ über=

l^aupt anä) feine ©efc^ic^tfc^reibung geben, au&er l^ö^ften» im ©inne

ber 33e[(5reibung eines beliebigen §aufen§ bon S!^atfa(^en. Me
ö(^te (55ef{^i(^tf(i)reibung fe|t immer einen inneren 3ufammen!^ang

borau§, unb barum minbeften§ anä) eine ^^lot^wenbigfeit, ein in i^r

waltenbe§ @efe|. ®arum gilt e§ au(^, ta^ 5lnfi(^, ha§ SBefen ber

@ef(^i(^te 5U beftimmen, b. I). ba§, voa^ bie ©efc^ic^te immer fel^n

mu^, felbft wenn e§ feine ©efc^i(^te gäbe. SDieS ju beftimmen wäre

immer bie 5lufgabe ber 9}letap!^l)fif. 2)a5u gel^ört aber bann

immer ber ^a(^wei§, bag fie nid)t blo§ empirifd^ al§ ein Sßerf ber

grei^eit, weiter aber eine l^ö^ere 9lot!§wenbigfeit, ja eine 35orfe§ung

gur ©eite gel^t, \xä) barfteEt, fonbern 'tia^ bieg in i^rem Söefen, in

i^rem Segriff gemäg bem allgemeinen Qufammen^ang ber ^inge

liege. Mein eine ^^ilofop^ie ber ©ef(^i(^te ^at e§ ni(^t blD§ mit

ber metap^^fifc^ien Seftimmung il)reg 2Befen§ gu t^un — benn gu^

le|t §at bie SJletap^^fif überhaupt 'ba§ 2ßefen ber ^inge gu bc=

ftimmen unb jeber Söiffenfi^aft bie 5ljiome ju geben — fonbern e§

gilt ^iebei, bie @ef$i(^te felbft al§ ©angeg, in i^rer 2öirfli(^feit al3

ein Berf ber grei^eit bem 33erftänbnig nä^er gu bringen. ©ie§

forbert aber eine ^l^ilofopl^ie, welche anä) gur grei^eit ein SSer§ältni$

l^at, ja i^r ^rincip felbft mu^ al§ ^princip ber grei^eit erfannt fe^n,

um Don i^m au» jur ©efdiicfite fortfclireiten ju fönnen. SDie§ fann
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ba^er nic()t me()r bon pl)iIo[o|)^if(^en 9ii(|tungeu ober 6l)ftemen ge=

fd^e^en, tüelc^e, fei e§ fa!tif(^, fei e§ im ^rincip, jur freien 2§at

fein 2SerI)öltni^ l^aben, ober gar bie grei^eit im ^rincip üon t)orne=

herein f(^on au^fc^IieBen. (Sin ©t)flem 5. 33., in melc^em 5IEe§ mit

innerer ^otl^wenbigfeit 5ufammenl)ängt , Mt^ au§ @inem erften

^rinci|) nur logifd^er Sßeife folgt ober folgen foH, mie bei Spinoja,

märe l^ieju fi^led^tl^in unfähig, ^enn "ba fi3nnte bie ©ef(^i(^te ni$t

a(§ 2öer! ber grei^eit unb ber ^^^at geba(^t roerben. (S§ mügte

ober bann anä) Dörfer bemiefen merben, nic^t bIo§, "oa^ überl^aupt

feine grei^eit möglich märe, fonbern anä), bag bie ß^iflenj ber Sßelt

felbft notfimenbig fei, fie gar ni(^t nic^t gebacEit merben !önnte, fie

bielme^r mit innerer Ülot^menbigfeit nic^t bIo§ auä) auf bie fc
fal^rung !^in, fonbern an \iä) nDt^)menbig gebac^t merben muffe,

^en 33emei§ |iefür ift man |ebo(| hi^tjtt immer f^ulbig geblieben,

unb ben 5Ibt)o!atenbemei§ auf gufällige ©rf(^einungen ber äugern

©rfa^rung bin, bie 9lot^menbig!eit ber Sßelt unb aü beffen, ma§ in

i^r ift, angunel^men, mirb fein ^Vernünftiger antreten, ^ie 35ernunft

toirb immer al(e§ fo (Seienbe, gerabe meil e§ al§ ein nid^t 5^ot!^=

menbigeg, ba§ mo!^l fetjn, aber au(ii ni(^t fe^n fann, fomit al§ ein

gmeifel^aft ©eienbe§ beftimmen unb fo e§ ^mar n\ä)t fc^Ied^t^in,

aber bod) e§ al§ ha§ an \\ä) DZot^menbige unb a(§ ba§ ma^r^aft

©eienbe Verneinen muffen, ^arum fud^t bie ^^ilofo^^ie ja 'üa^

eigentli(5 ©eienbe, ha^ f(i)(e(^tl)in not^menbig ift, "tia^ an^ bon aUem

fo ©eienben, m^^§> \\ä) nur al§ ein 9}lögli(^e§ barfteflt, ba bon

i§m feine D^otljmenbigfeit, ha^ e§ fei, \\ä) einfel^en lägt, borau^ge*

fe|t ift. ®ie ^§i(ofopl§ie miß ba:^er gar nic^t§ 5lnbere§, a(§ 'aa^

eigentli(^ ©eienbe jur (Srfenntnig bringen unb bon i^m au§ aUeS

Rubere begreifen, ^a aber ba§, ma§ fie miH, nii^t unmittelbar gu

erfennen ift, l^at fie e§ erft p fu(^en. 3^re 5(ufgabe mirb fomit

eine breifa(|e fe^n:

1) §at fie eben über bem bIo§ anfällig ©eienben 'i^a^ eigentlich

©eienbe gu fuc^en;

2) biesi felbft begrifflii^ gu beftimmen unb e§ a(§ Urfac^e atleg

Se^n§ ber (Srfenntnig nä^er gu bringen; enbli(^
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3) öon tl)m üu» bie 2öir!(i(^!eit ber SSelt ju crtlären, ni(^t mit

bloBen formellen .Kategorien, fonbern ber ©ac^e mä).

^ie er[te 5(ufgäbe möre fomit, öom (Smpirifd)en, 'i)a§ an fic^

nur al§ ein 3JJög(i(^e§ fid) geigt, ^inmeg burc^ 't)a^ rein 3}Zi3gUc^c

^inbur(5 5um eigentlich unb ma^r^aft (Seienben gu gelangen. f)a§

gmeite unb britte 3Jloment ber Aufgabe mürbe fobann bie pofitiöe

Seite berfelben bilben. ^a ober bie 2Bir!(ic|!eit al§ eine boppelte

]\ä) barfteOt, a) aU bie 3öelt ber (Sinftenjen , al§ ber ^o§mo§, in

mel(^em ber mtn]^ felb[t al3 ^ödifte^ ©lieb beffelben fi^ befc^Ioffen

finbet unb b) al§ bie 2öelt ber ©efd)i(^te, bie bur(^ i^n unb feine

Sl^at erfl gefe|t mirb, fo ^ötte bie ^!)i(ofop:^ie biefe beiben SOßelten

oom ^rincip au§ gu begrimben unb in i^rer (^ntmicflung p öer»

folgen. Diefer ^lufgabe !ann nun einmal bie ^^ilofop^ie fid) ni(^t

entstehen; ja fie l^at felbe öom 5lnfange an mt^x ober meniger bc«

mugt angeftrebt; mie fc^on bie jonifdie ^^itofop^ie geigt, infoferne

fie ein erfte§ ^rincip fud)te, um t)on i^m au§ bie mirüic^e 2öelt gu

erüören, menn oui^ bamal§ mie bi»§er in ber Ütegel bie le^tere

nur al§ ber äuf>ere ^o§mo§ in ben ®efii^t§!rei§ fiel, nid^t aber bie

®efd)i(^te.

gragen mir nun, ob benn ^^riflotele» , in melc^em bie ^^ilo*

fop^ie be§ TOert^um^ gipfelt, unb auf bem bie «Si^olafti! fi^ auf»

erbaute, nic^t bie 9}littel gu biefer ^lufgabe biete ? @§ ift fc^on auf=

faüenb, bag ^riftoteleS, obmo^l aui^ ber größte @ele^rte be§ ^üer=

tf)um§, für bie ®e((^id)te fein red)te§ 5(uge gehabt gu I}aben fdieint.

3tüar ^at er für bie @efc^id)te ber pl^ilofop^ifd^en ©^fteme bebeutenbeS

Tlaküal, unb gmar fritifd) be(eu(?^tet, un§ überliefert; beSgleic^en

fc^rieb er eine @ef(^id)te ber (5taat§t)erfaffungen , bie un§ aUerbingS

Oerloren gegangen ift. t^önnen mir auc^ fein unmittelbares Urt^eil

über Ie^tere§ 2öerf §aben, fo bürfte hoä) bie ^lufgöl^tung ber mög=

ticken ©taatSberfaffungen in feiner ^olitif c^arafteriftifc^ ^iefür fe^n,

inbem er biefelben mo^I f(^arf gegei^net aber bod) nur aufgäl^It,

mä^renb 5. S. ^(aton ^iftorif(^ eine an^ ber anbern fid) entmirfetn

(äf^t. Snfoferne bürfte auä) jene @efd)id)te ber 8taat§üerfaffungen

nur eine 5ßef(^reibung unb (^^arafterifirung berfelben enthalten ^aben,

S. W5vvc§. i^
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faum o6et eine genettfc^e Darlegung, tüie fie getöorben. 35on ber

©efdit^te felbft fprtd^t ^riflotele^ überhaupt nur an ein ^aar ©teilen

in ber ^oetif unb jtüar fa[t geringfd)ä|ig. (Sr rebet Don i^r nur

qI§ öon einem „^efonbern" unb „^ingelnen" — öon bem e§ nad)

i^m befanntlic^ feine 2öiffenjd)Qft gibt — gegenüber bem Mgemeinen,

bQ§ in bet ®i(i)tung bargefleHt ujerbe, unb barum fei „bie ^ic^tung

p!^iIo)D|3l)ifd)er al§ bie ©efd^ic^te". ^ie ^ic^tung muffe auf einer

einl^eit[i(^en §anblung grünben unb ein ©an^eS bilben unb bürfe

beä^alb nid^t ben (^^arafter ber @ef(^i(^tf(^reibung tragen, in ber

man fii^ nicE)t an bie ©inl^eit ber §anblung binben !önne, unb hd

ber nur bie (Sin!)eit ber Seit in S3etra(^t fommt, tüobei e§ guföHig

ift, ob ha^ @ine mit bem ^Inbern berbunben fei. (Sr beruft fi(|

l^iebei*) fogar auf §erobot, obmo!)! biefer feinen 9[Rufen eine grofee

einheitliche 3bee gu (Srunbe gelegt !^at, bie ha^ ©an^e innerlich

burd)bringt.**) 5Iud) ba, wo ^riftotele^, toie in ben „^roblematen",

bon ben SSorjügen berjenigen |)iftorie rebet, bie eine ©in^eit be§

@egenftanbe§ f)at, fpric^t er \\ö) nur formell au§, ol^ne fic^ gur Sbee

ber @efd)i(^te felbft gu ergeben.

51llein m^t blo§, ha^ ^IriftoteleS bie ®ef(^i(^te aU einen eigent=

üä) ni^t p!^ilofop!^ifc^en ©egenftanb au§gef(^ieben ; e§ bieten auc^

bie 5}?etap^t)fif unb @t^i! feine ^Infnüpfungspunfte. ©ic^er l^at feiner

feiner 33orgänger bie eigentliche 5Iufgabe ber ^^ilofop^ie na^ ber

einen öon bem (5mpirif(^en unb Sufälligen gu ben Urfa^en unb

^rincipien auffteigenben ©eite fo burdjgefü^rt mie er, bi.^ er über

ben Urfac^en unb ^rincipien gum eigentlich ©eienben, gu ©ott, „ber

Me§ beföegt, felbft aber unbetoegt ift", gelangte. 5^un fann in biefer

fritifc^ auffteigenben SO^et^obe ba§ §ö(|fte aüerbing^ nur @nbe, nur

Sielpunft fe^n. 5lber ^riflotele§ l^at (Sott überhaupt nur al§ ginal^^

urfai^e (ov l'vsxa), gu bem MeS ^in \iä) bemegt, unb bie etoig

©ingelnfubftang unb 5ll)ätigfeit ift. tiefer @ott betoegt tüofjl lue«,

aber nic^t buri^ eigene Sl)ätigfeit, fonbern al§ ba§ 33erlangte, Se=

*«
*) ^oetif c. 9 uttb 23.

) ©. ereujer: „^iftorif(!^e i^unft ber ©ricd^en" 164.
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ge^rte, ju bem Me§ qI§ bem (5)egen[tanb be» 3}erlangen§ l^tnftteBt,

bQ§ aber felb[l unbewegt bleibt. (Met. XII. 1, 2 u.
f. tö.)

§ier nun tüöre bie gtoeite 5Iufgabe , ju geigen , lüie ©ott al§

'

ba§ §i3(^[te au(^ ^rinci|), Urfac^e olle» ©eienben über§auj3t jet)n fönne

unb be§§nlb tüöre eben geboten, @ott au(^ al§ ^rinci^) gu erfennen.

'Doä) barauf ging ^IriftoteleS nict)t me^r ein, b. :^. er er^ob fid)

ni(^t mefjr über bie bIo§ fritifd^ unb negatiö gewonnene 33e[timmung

beffen, tüa§ allein ^rincip fe^n fönnte, gur |)ofitiDen. 6r jui^t gmar

@ott, ber mit Übt^nienbrgfeit unb etoig i[t, näl^er ju beftimmen;

aber biefe S3efthnmung i[t nur bie, 'ho.% er \\^ \zlh\i genügenb, eföig

\\^ felbft ben!t, bie§ feine Sufl unb ©eügfeit ift. (Sin folc^er ©ott

i[t aber tüo^I ©egenftanb ber ^ef(^auung, in bem "iia^ auffteigenbe

Renten gur 3ftu§e tommt, aber er ift ni(^t al§ ^rinci|) unb Urfac^e

be§ ©eienben erfannt, bie zitoa^ anfangen !ann; e§ ift mo^I ^öc^fte

Urfa(^e, föeil ginalurfa{^e , aber oon ber man ni(^t toei§, tüie fie

Urfac^e be§ ©e^n§ fet)n fann. @ott ift not^tüenbig; aber an^ \ic^^

Seienbe ift, "tiOi^ na(^ i§m üerlangt. ^ie Söelt ift fomit felbft not[)=

tnenbig, aber eigentlid^ boi^ nur, meil fie ift; e§ lögt fic^ feine

onbere 9^ot()tüenbigfeit einfel^en, al§ bie, ha)^ fie ift. C5r lägt bie

grage unbeanttüortet , ob bie Söelt eine golge ber grei^eit ober ob

fie notl^n^enbig fei, obtoo^I gerabe ber Hmftanb, bag alle§ fo (Seienbe

nii^t olö t)a§ eigentli(^ (^eienbe fii^ barfteüt unb fomit al§ ein gu*

fällige^ erfdieint, "i^a^ eben nid)t not^nienbig ift. ®ie 2Be(t ejriftirt

unb infoferne fi^liefet er auf @ott al§ (e|te unb ^6)\\t Urfac^e, al^

©trebe|3un!t be§ M§; aber e§ ift nidjt erklärt, toie er %tfang,

^rincip fei unb fet)n fönne. Snfoferne finben toir ai\6) feinen lieber*

gang öon ber erften 2Biffenf(^aft gur jföeiten.

5lu(^ in ber ^I)t)fif ift ba^er bie 5latur nur betrai^tet al«

begebene», na(^ il^ren innern Sebingungen, Urfadien unb ©efefeen,

ni(i)t aber üon bem erften ^rinci|) au5. @benfo bietet bie et^i!

feine ^n^alt^punfte. §at 5(riftote(e§ allerbingS ben fataliftifd^en

Determinismus, toie bie 5lnna^me eines bur^göngigen SufaüS gurücf-

gemiefen, fo finbet fi(^ über 'ta^ 3}er5äItniB bon Dlot^föenbigfeit unb

Srei^eit faum eine 5(nbeutung unb ebenfomenig über W 2Sor=

14*
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fe^ung,*) burt^ tt)elcf)e jeneä 33er^aünt^ aöein feine (Srflanutg fönbe.

3u(e|t fonn aber bte tritüii^e Söelt fotüo^I aB äußerer ^o»mo§ lüie qI§

@ef(^i(^te borf) nur erüärt tüerben, wenn fie al§ ein mit 33orau§fid)t

@e|e|te§ erfannt wirb. SBenn ober bie§, fo mu^te jene§ I)ö(^fle

^^rincip, jene^ feiige 233efen boc^ and) erfannt tüerben qB ba§, fön»

üon üorne^erein §err ber ^etoegung, ja be§ ©e^n§, ba§ nur zufällig

ift, fi(^ ttjü^te; bann erft tväxt e§ al§ ^rincip, al§ pc^fle Urfac^e

iüie al§ ba§ erfannt, tt)a§ S^^ecf fe|enb unb 3]DrfeI)ung feljn fönnte.

S)al)on finbet fid) aber bei ^rifloteIe§ ni(^§. ^ie 9)^eta|3^t)fif be§

^riftotele^ unb aud) feine gtoeite ^^ilofop^ie ift ba^er un^iftorifd),

b. §. fie l^aberi fein 35erpltni^ gur ©efdjic^te. dagegen toirb ^laton

in einer feiner reifften ©diriften , im Siliminiö, gerabeju gef^id;t(id},

pofitit); mie benn auc^ feine p^ilofop^ifc^en WtjÜjtn bem @efü^(e

ber ^'^ot^menbigfeit einer pofitiöen, tl^etifdjen ©arftellung entfprungen

gu fet}n fdjeinen. Snfoferne ()at ^^laton bie Söfung auc^ ber pofi=

tiben 5Iufgabe iro^l im 5luge gehalten, föenn fie i^m and) nic^t

möglid) getüefen. @§ fnüpften bal)er aUe ©pütern, meli^e Dom pc^ften

^^rincip ausgingen, unb Don ©ott au§ bie Söelt begreifen ttJoHten,

immer an ^laton an; freiließ in ber Flegel nic^t o^ne nac^ biefer

über jener (Seite ujenigften^ an Ibmege ^u ftreifen. ^ei 5(riftoteIe§

bagegen blieb e§ nur bei begriffli(^en 33eftimmungen ber Hrfac^en

unb be§ 2Befen§ ber ^inge.

5Iber aud) bie fd)olaftif(^e 9}^etappfif fom hierin md)i über

5IriftoteIe§ ^inau§. 5Iuc^ in i^r mar @ott nur Siel unb (Snbe ber

tr)tffenfd)aftlid)en S3emegung, mie benn bie natürlid^e Sfteologic erft

am ^nbe be^anbelt merben fonnte. 3p, feine (S^iften^ auf @runb

ber in ber ©rfapung fic^ bietenben 2ßelt mittelft ber ^lEgemeinbe-

griffe p bemeifen unb bann fein äöefen unb feine (Sigenfd)often gu

beftimmen, mar ip pc^fteä 3ieL 3nfoferne I}atte and) fie ©ott

nid^t aU ^rincip, fo bafe fie öon i^m au§ bebuftib ^äik bormärtö

ge^en fönnen. Merbing§ f)ai fie ben 53egriff @otte§ meit über ben

§ina«§ entmidelt, meli^en „ber ^fHeifter" aufgefieüt; fie ptte nid)t

*) SSronbiS, ^anbbuci^ ber ©ejc^^te ber grierfiijc^en unb römif^en ^^ilo»

jopt)ic 111. 1. ©. 118.
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b(o0 ba» 6r!ennen @otte§, jonbern and) feinen aBfolut freien SBiUen,

feine ßigenfc^aften über^anpt eingel^enb be^anbelt
; fie erörterte ebenfo

bie menfd)Iic^e grei^eit nnb beren S3er^clttni§ gur göttli(^en, föie ben

Urfprung be§ ^öfen. Mein Xük biefe gragen jnnädift bo(^ nur

burd) t)a§ c^riftlid^e ©emeinbetnu^tfel^n angeregt tüaren, fo galt e§

äule|t auc^ nur ha^, föaS hnxä) ha^ ©emeinbetüu^tfe^n gegeben tuar,

3U betüeifen, begie^ungStüeife begrifflidt) gu faffen. ^a bie§ mittelft

ber au» ber 9}^eta|3l^t)fi! genommenen unb auf biefelben angetoenbeten

Segriffe unb Kategorien gef(^a§, fo entflanb tüo^I eine (SrfenntniB

unb ©infi(^t; ba e§ fid) aber Riebet me^r barum l^anbeln fonnte,

tüag ber ©egenftanb fei, blieb e» ^iebei öor^ügli^ bei ^räbi!at5=

iierbinbungen unb fomit bei ber 33eftimmung ber (Sad^e, be§ „^a^",

aber fie ging ni(^t barauf ein, trie e§ getüorben. ^ü§ genetif(^e

DJ^oment unb bie Saftoren be§ BerbenS blieben al§ foldie außer»

Ijalb be» @efi(^t»!reife§ liegen, unb infoferne 'tüax aud) fein W\M
geboten, in ben n>ir!Ii(i^en §ergang, infoferne er auf ^ften, Sfjaten

rui^t, einjuge^en. ©ntmidelte ba^er anä) bie olte 9}^etapl^^fi! au»«

füfirüc^ ba§ 3Befen ©otte», feine ©igenf(^aften , feine 3ntelligen5,

SDeig^eit, 5lttma(^t, bie 35orfe^ung, fo waren e§ bod) nur begriffliche

53eftimmungen, ha^ er allmächtig, aEmeife, bie 35orfe^ung fei, aber

bie§ gewährte nic|t bie SJ^ittel bon ©ott al§ ber erflen Urfac^e, bie

unbewegt unb burc^ fid; felbft ift, gur Söelt unb ©efd)ic^te fortäU=

gelten, b. I). felbe üon i^m au§ unb gtoar, mt e§ I)ier geforbert

lüäre, als golge feinet freien D^at()fc^Iuff e§ , i^rer 9)iöglid)!eit m^
abguleiten, unb fobann i§ren tpirüidien @ang ju Verfolgen.

Süden tüir nur furg auf bie befannten Setx)ei§arten ber (^jifteng

©otteS, auf mlä)t e§ in ber 9}^eta|)^^fi! befonber§ anfam, tpie auf

bie weiteren eingel^enben Seftimmungen be§ SöefenS ©otte» unb

feiner ^igenfc^aften, fo ift bamit boc^ tüo^l immer nur bemiefen,

b a
f5
bem fo fei, nid)t aber gegeigt, wie üon i^m gur SBelt unb ®e=

fd)id)te fjinweggufommen.

(i» wirb eben in ben ßjifteuäbeWeifen nur bewiefen, ba^ info=

fern Serurfad)te§, SeWegteS, DJZögUd^es unb nid)t 9Zot§wenbige§, fo=

mit 3i^iffiüige§ ift, bie^ eine erfte Urfac^e, bie nic^t mel^r l»erurfa(S^t,
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tin Unbetregteg, al§ erften Beweger, unb ein not^tüenbig ©rtflirenbe§,

bem feine ^ögüi^feit tiorauöge^t, t)orau5Je|e. ^ie§ felbft lann aller=

bingg nur ba§ fe^n, tüa§ t)a§> ©emeinbemu^tfe^n al§ ©ott be^eic^net

nnb infofern !onnte biefe ^etneisform auc^ genügen. Mein bamit,

tin^ biefe 2öelt eine erfte Urfad)e, ein Unbemegte^ unb fc^le(i)t^in

bur^ \xä) 9^Dtf)tt)enbigeS t)Drau§fe|t, xoa§ bem entfpric^t, föaS im

^2lEgemeinbemu^tfet)n alg ©ott be§ei(^net mirb, ifl nur bemiefen, 't)a\^

(Sott ejiftire, aber ni(^t ift bamit auä) gezeigt — unb e» liegt bie§

üwä) ööHig auBer^alb be§ Qmdz§ be§ ^emeife», — mie er erfte

Urfadie unb erfter 33en)eger fe^n !ann. Unb bo(^ !ann bie gorberung

ni(i)t umgangen werben. 3lun lann eine fo erreidite Urfad)e, bie

unbewegt unb an fi(^ not^menbig ift, nur infofern ©ott genannt

raerben, a(5 ber S3egriff @otte§ im @emeinben)u^tfet)n biefe $eftim=

mungen fd;on enthält. 5ln fic^ becfen \xä) aber ba§, ma» fo al§

jenes ßrfte bemiefen ift, unb ber begriff ©otteS al§ §ed)fte gnteüi-

gen^ unb abfoluter @eift nidjt« ^enn bloS für \\ä) betrachtet, lägt

ber begriff einer erften notfiwenbigen Urfa(J)e, eines unbemegten unb

an fid; not^menbig ejiftirenben SßefenS immer nod) unentfd)ieben, ob

jene Urfad)e auc^ eine intelligente unb freie fei. Snfoferne mürben benn

auä) in ben fpäter fogenannten pl)Qfi!aIt^eDlogifd)en 33emei§momenten

aus ben ©raben ber 25oII!ommen^eit ber ^inge auf ein I)ö(^ft öon=

fommeneS Söefen, ober auf bie ^öi^fte SSoKfommen^eit jener erften

Urfac^e, mie auS ber Orbnung, @efe|= unb 3roedmäBig!eit ber @in=

ric^tung biefer SBelt auf bie p#e gnteHigeng unb grei^eit berfelben

gef(^Ioffen. 5lber aH bieS t)orau§gefe|t unb zugegeben, fo tann ba=

mit boc^ nur bie SSoütommen^eit unb @eiftig!eit jenes erften buri^

fic^ eiiftirenben SBefenS erf(^Ioffen werben, nur bemiefen, ha^ jene

erfte Urfad)e I)öd)fte SnteHigena unb fd)(ed^t^in frei fei)n muffe in ber

^eftimmung ber Orbnung unb gmedmägigteit, tia^ alfo biefe 2[öelt

eine §öd)fte Sntefligeng jum Urheber I)aben, fie nur Don einer folc^en

ins ©afet)n gerufen fe^n fönne: bamit ift aber nichts für bie Se=

ontmortung ber grage gegeben, wie er Urheber einer ^tit au^er

fi(^, bie an ]\^ 5Ri^tS ift, fe^n fönne. (5s liegt auc^ in ber ^atur

biefeS iöemeifeS nur, \}av> bem fo fei, unb bofe alfo biefe 2BeIt eine
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freie iinb intelligente Urjodie t)orQUö]e|e, nic^t aber, ben Uebergang

öon @ott 5ur äßelt ju geigen.

5(ber and) bie weiteren ^Seftimmungen feiner D^atur unb 3SdII=

!ommenf)eiten , burd) miä)^ bie (Sdjolaftif fo m\i über ^riftotele^

fic§ er^ob, gemö^ren ijie^u ni(i)t bie Wxtkl 2)enn aud) ^ier l^anbelt

eö ft(^ nur barum, ba^ jeneä öotüommenfte Söefen unöerönberlid),

aümödjtig, oHmeife fei, aüein bamit ift nur gefagt, bo^ er bie» fei, biefc

@igenf(i)aften fein SBefen bilben, fo^in anä), ha^ er in grei^eit biefe

2öelt in'§ ^afe^n l)ah^ rufen fönnen, mt \)a^ er bie ©efi^ide ber

^IRenfd)en al§ SSorfe^ung leite: aber nic^t, mt t)on il^m au§ jur SBelt

unb pr @efd)id)te fortäugel)en , bie§ ift anä) mit jenen SBefenSbe«

ftimmungen nii^t gegeben. Sro|bem alfo bie fc^olaftifc^e 5[Retap§t)fi!

ben SSegriff @otte§, feineS 2ßefen§ unb feiner @igenfd;aften weit

über ben be§ 5(riftotele» !)inau§ entmicfelt I)at, !ann man bö(^ nic^t

lagen, "iia^ bie fc^olaftif^e DJJetapl^^fi! @ott al§ ^rincip, al§ erfte

Urfad)e fo beftimmt l)dbt, \)a^ fie öon i§m l^ätte ausgeben fönnen,

mie fie benn aud) t§atfäd)ti(^ bie§ au^er fid) gelaffen §al.

^ie metap^t)fifc^e ^o^mologie mirb ba^er auc^ in golge be§

naturgemäßen gortfi^reiteng öon ber ©rfa^rung burd) 5illgemein=

begriffe jur ^öc^ften Urfad)e öor ber Sfjeologie be^anbelt unb barin

auä) nur aflgemeine 2ßa^r§eiten, mie: bie S^föHigfeit, @nbli(^!eit

ber 2öe(t 2C. erörtert, unb bie begriffe ber Ontologie, 3. 33. bie öon

gorm unb ÜJJaterie auf bie ^rfc^einungen angemenbet, aber bie

^Jktur nic^t au§ ben it)r eigenen ^^rincipien erflärt. 65 mirb aller*

bing§ aud) ein gortfd)reiten, eine @ntmidlung jum SSoöbmmnen an*

erfannt, aber e§ finbet tein SSerfud) ftatt, biefen gortfd^ritt nac^ ben

inneren nDtI)menbigen Seflimmungen nac^gumeifen , ebenfomenig aU

in bie realen 33orgönge ber 5^atur felbft einjuge^en, ma§ freiließ

ni(^t o^ne bie Srfa^rung, me(d)e erft t)aä 9JJaterial bieten muß, ge=

fd;e^en tonnte.

Sn gleicher Beife mußte bie fi^Dtaftifdöe ^Ijilofortie bie (55e=

fc^id)te umfome^r außer fid) l^alten, ha in i^r fd)Ied)t^in nur öon

ber grei^eit au» jur %^at unb iljren golgen unb Sßirfungen fort=

gegangen merben fann. dagegen f)aik aflerbing^ bie SL^eoIogie bie
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innergef(^ic^tli(^en Vorgänge in ber be[onbern Offenbarung ®ütte§

al§ burc^ freiefte %^at gewirft jum befonbern Dbjefte. 5lber geraDe

^'m Ijonbelte e§ fi(i) unier ber un^tüeifel^aften SDrau§fe|ung ber

Stjatfac^e nur um bte i)o!trm, barum, bie autoritaliöen 2e^rbe=

ftimmungen ju entmicfeln unb im ©ingelnen gu beroeifen nad) ber

9latur ber l^eDlogif(f)en (Srfennbarfeit , nii^t ober um ben realen

33organg, tia§, ©efc^ii^tli^e beffelben al§ ein ©an^eS in 33erbinbung

mit ber natürlichen ©efc^ic^te bar^ufteüen.

M bieg ift nun für bie (Sc^olafti! !ein SSortüurf ; e§ liegt t)iel=

mel^r in ber Dhtur be§ unmittelbar, jobalb einmal haS, 2ogif(fie tüie

'tiü^ Mgemeine für \\ä) miffenf(5aftlic^ feftgefteEt ift, unferem ©r=

fennen gemiefenen 2Bege§, t)on ber ©rfa^rung hnxä) bie ^lUgemein*

begriffe ^u ben metapl^tififc^en SSa^r^eiten fort^ufdireiten, begie^ungs^

meife bie (enteren in i^rem SBefen gu beftimmen. ^arin liegt aber

auä) '\i)xt (5d)ran!e , bebuftit) üon ber erften Urfat^e gur SOßelt fort=

gufc^reiten. ^ann man anä) mä)i: fct)led)t!§in fagen, hu ©(^olafti!

^ah^ fein 35er^ältni^ ^ur @ef{^i(i)te — fie fe|t ja biefelbe öoraug —
fo gilt hoä), t^a^ fie in i^ren ©rfenntniffen nic^t bie DJ^ittel ^aU,

in fie einjuge^en.

^emgemö^ fann anä) bie grage, ob bie Üie|)riftination ber

<5(^Dlafti! in unfern Slagen nid)t 5Iu§fi(i)t biete, biefer 5Iufgabe, bie

gegenwärtig al§ eine fo mäditige gorberung ber Qtii \\^ aufbrängt,

getüai^fen gu fetin, nur berneinenb beanttüortet merben. ©o wenig

fie mit i^ren 33egriffen unb Kategorien gegenüber ber in'§ Unge=

meffene erweiterten Srfa^rung auf bem ©ebiete ber 5^atur an eine

reale SrKärung ber 5^aturerf(^einungen, gef(^meige erft an eine 9^atur=

|3!^iIofop^ie gu gelangen Oermag, ebenfowenig ^at fie bie 5}JitteI gu

einer realen 5luffaffung ber ©efc^i^te. 2)amit ift nic^t gefagt, ha^

i^re 53egriffe unb c^ategorien falfc^ unb irrig finb, — fie bebürfen

bielfac^ nur einer SSertiefung — wie fie benn immer aud) je^t no(^

oft Weit befferc ^ienfte t^un, wie g, ^. gerabe bie Kategorie öon

53laterie unb gorm, oI§ fo oiele ^tjpot^efen ber neuern 5^aturwiffen=

fc^aft. §aben jene ja immer no(^ me^r etwa§ 5lIIgemeine§ , ^§iIo=

fo|3^ifd)ere§ , um mit ,^riftoteIe§ äu reben, a(§ irgenb eine für eine
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(Binjelerfc^einung eigene ad hoc erfunbene §)t)pDt^e]e. ©ie genügen

nur mä)i, bie ©ai^e felb[t qu§ ben i^r eigenen ^rincipien gu er=

üären, ha fie n\ä)t biefe felbft bieten, ©ie geftatten nur eine 5In=

lüenbung ber allgemeinen Kategorien unb laffen fo nur eine 2)emon=

ftration gu, ober feine ^ebuftion, feine innere, fonbern nur eine

Qu^ere ©t)nt^efe. ©ie fönnen ba^er auc^ auf ha?) 2öirfUd)e, auf

t)a^ empirif(^ begebene nur eine mel^r äußere unb formelle ^n=

lüenbung ftnben unb gemäfjren befe^alb mo^l eine SSerftänbigung,

aber bod) nic^t ha^ eigentliche 33erftänbniB ber ©ad)e au§ ben reeüen

Urfai^en unb im allgemeinen Qufammen^ang. Um aber bie mxU
lic^e Söelt, um bie tüirflii^e ©efd)i(i)te in biefem 3ujammenl)ang gu

erflären, gilt e§ bie realen Urfad^en unb gaftoren, bie im @egen=

ftanbe felbft tüirfen, Dom pd^ften ^pnncip, öon ber erften Ur=

fa($e au§ ^u erfennen. 2Benn fie b{o§ au§ ber (Srfal^rung in golge

i^rer SBirfungen erfc^Ioffen toerben, finb fie felbft al§ blo» erfi^Ioffene

5U einer pofitiöen ©rflärung noc^ nic^t auSreictienb. §anbe(t e^ ficf)

g. 33. um bie toirflii^e (5)ef(^i(i)te, fo genügt e§ fic&er nii^t mel)r, bie

^orfel^ung, fei e§ in ber 9J^etapI)^fif ober 2:^eoIogie, beraiefen gu

f)aben, um fie bann in ber @ef(^i(^te in ben einzelnen gällen an5u=

menben. @§ fönnte bte§ immer nur äu^erlid), fünftliii) gefd)e^en,

ttJä^renb bie föirflidje (Sef(f)i(^te bon Vorneherein f(J)on (Sott bebarf,

ber mit 33orau§fi(^t bie 2öe(t fe|t unb mit 55orau§fi(^t eine ®ef(i)i(^te

creatürlidier grei^eit julaffen fann unb fid^ gerabe babur(^ aU §)errn

oüe^ Se^nS unb fo in feiner ©ott^eit erföeift. ®ott mufe üon öorne=

I}erein al§ ein realer gaftor in ber ©^fc^idjte erfannt fe^n, öon bem

au§ biefetbe fd)on i^rer ^JJöglicfifeit al» 2Berf ber grei^eit nac^ ab=

I)ängt, ber fie befttmmt, in i^r wirft, mie in fie eingreift. 6r mu^

ba^er felbft ol§ in fie Don öornel^erein, menn aud) in abfolut freier

S^at, öerflo(|ten erfannt »erben, ©ott aber in biefer Siöeife al§

einen, ja al§ ben erften unb pd)ften gaftor ber ©efd^ic^te gu bieten,

bie» tjermag bie f^olaftifc^e DJIetap^t)fif unb ^^ilofop^ie nic|t, unb

fie !^at e§ aud) nie öerfud^t. (S§ ift mo^l eine golge i^rer ©djlüffe,

ba^ bem fo fei, allein me^r t3ermag fie ni(^t. ®a§ ©leii^e gilt

Don anberen ßrfenntniffen, föel^e bie 9}Zetapl)9fif ujie bie Sir^eologie
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bietet. 5(uf (S)runb ber ©(^oloftt! tonnte bofier immer nur eine

äußere ^Inmenbung ber öon i^r gebotenen Kategorien, ^rfenntniffe

unb SöoW^^i^tt öuf bie öu^ere empirtfd)e ®e{({)i(!)te ftattfinben, fie

lönnte nur eine ®ef(^i(^t§betra(^tung in ber SSeife beö älteren ^rag=

mati»mu§ ermögli(^en, melc^er bie @ef(^i(^te nadj irgenb meldten

onberen Söiffenfi^aften entnommenen ober and) na(^ hm eigenen

Sbeen be§ @efd)ict)tf(f)reiber§ be^anbelt. §ier tt)ären e§ bann nur

bie (i)rift(i(^en gbeen unb 5(nf(^auungen , meldie auf bie (5)e](^i(i)te

^intüenbung finben ober in beren 2ict)te fie bargeftellt mürbe. (Sine

principieüe ^arfteflung unb fomit eine ^^ilofop^ie ber (SJef(i)ict)te

möre nid)t möglid). 2öie benn afler Pragmatismus nur suföüige

Urfacf)en fennt, mürbe anä) eine 5lnmenbung d}rifllid)er 3been über

bie 3uföIIig!eit nid)t t)inauSfü^ren unb fomit auc^ nimmer bie @e=

f(^id)te al§ ein organif(^e§ ©an^eS auf ©runb ber in i^r mirfenben

reellen gaftoren bargeftellt merben fönnen. 3utn ©an^en tonnte fie

nur tünftlic^ an^ ben aus öerfdjiebenen (S)ebieten hergenommenen fe
fenntniffen geflaltet merben, nimmer aber als ein ein^eitlid^er OrganiS=

muS. ^ie 2)arfteClung mürbe faum über ha§, maS man fonft rai=

fonnirenbe ®efd)id)te nennt, ^inauSfommen, menn fie aud) im c^rift=

Iid)en @eifte gefd)ä|e, nimmer aber mürben bie (^rifttid)en 2Ba^r=

C)eiten, menn fie auc^ als gefd)id)tlic^e 2l)atfad)en öerroenbet merben,

über bie bto^e gufüÜigteit hinausgehoben. S^m Belege ^iefür, maS

mit bloßer §erbei§iel)ung c^riftlii^er Sb^^n unb folc^er ^2lnmenbung

(^riftli(^er Söa^r^eiten auf bie (5)efd)ic^te erreidjt mirb, möge baS als

„eine !at^olifd)e ^^^ilofop^ie ber (Sef(^i(^te" ^od) gerül^mte 33uc^ oon

5iHieS: „($ntftel|ung unb gortbilbung beS (S^riftent^umS" *) bienen,

baS freilid) auc^ t3ielfac^ mit ber fd)olaftifc^en ^JJetap^^fi! , meil im

(Srunbe mit jeber im SÖiberfpruc^ fte^t, beffen 5Inpreifungen aber

nur ben ^emeis liefern, ha^ man oon ber eigentlid)en Aufgabe

einer ^l)ilofop^ie ber @ef(^id)te f(^le(^t^in nod) feine 5(l)nung ^at.

^ie ©djrift felbft fc^eint als eine gemaltige S^ebeübung

über ben betreffenben @egenftanb mit allem ^lufmanb rl)etorifd)er

') 3n beut|(|er Ueberietjung. 3Jiünfter 1870.
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5?unft*); aber eine @mficf)t, ein begreifen beffelben l^abtn mx, n)ir

muffen bie§ gefte^en, nid)t im minbeften gewonnen, obmo^I un§ ge=

rabe bie ßultur^uftönbe im römifcfien üiei(i)e ^ur Qüt be» 5Inftreten§

be» (J^riftent^umä fetbft fi^on üor 3af)täe^nten nä^er befc^äftigt

Ratten. 5lm menigften finbet fii^ etma» t)on tt)ir!lic§er P)i(ofop^ie,

b. i). eine einfieitlic^e (Sntmidlung auf @runb tüiffenfcfiaftüc^ erfannter

^ßrincipien. 9kc^ ber Söeife ä6)t englifd)er P}iIofop^ie (!) toeife ber

S3erfaffer feine anbete ^J^et^obe, 'tia^ (Srfa^rung§mä^ige fennen gu

lernen, al§ bie 3nbu!tion. (5r fagt (©. 21): „(5§ läuft auf eine

2Biffenfd)aft ^inau§, beren (Snbjmec! ifl, bie ©efe^e, burd) n^elc^e bie

politifc^e unb fociale Orbnung geleitet mirb, jur @rfenntni| ^u

bringen. 2Bie fönnen wir aber gur ©rtenntnife biefer @efe^e ge=

iangen? Sd) tx)ei§ nur einen 2Beg unb fann mir feinen anbern

beuten — (al§ ben?) öermittelft einer öorfic^tigen unb gemifjen^aften

gnbuftion, auf meld^er bie p^t}fifalif(^en (sie!) äöiffenf^aften erbaut

finb." ®amit ift aljo Don öorne^erein alle 9}^etap^t)fif auSgefdiloffen;

unb t)a^ nennt man eine fat^olifdie ^^ilofop^ie ber @ef(^i(^te! ^c=

fanntli(^ fle^t ^Budle I)ierin auf bemfelben ©tanbpuntt, burc^ gn«

buftion au§ bem ©mpirifdien bie (S)efe|e ber ©efc^idjte gu finben;

nur "iia^ biefer bie menfc^Iidje grei^eit unb bie göttlid)e SBorfe^ung

leugnet, dagegen lägt 511 He§ biefe trnxä) eine l^ööere 5lutorität

üerbürgt fe^n. ©eite 24 ^eigt e§: ,,Sßenn aber auc^ ber p!^ilD=

fDpt)ifd)e §iftorifer bie Snbuftion ber S^atfa^en a(§ bie einzige (sie
!)

tt)iffenfd)aftlid)e 5)2et^obe betrachten mu^, burd) meiere er ju einer

ffaren unb ooUftänbigen 5(nfd)auung ber bie |)oIitifd)e unb feciale

2ßelt regierenben @efe|e gelangen fann, fo gibt e§ boc^ in betreff

ber Ä^anblungen ber 5)knfd;en unb be§ @ange§ ber 5)lenfc§^eit inner=

lic^e unb allgemeine 3:^atfa(^en, n)eld)e bem 5)enfer (!) burd)5IutD =

rität öerbürgt finb". 51I§ foId)e gä^It er Seite 24 unb 25 brei

auf, ,,bie göttli^e SSörfe^ung, bie menfd)Iid)e grei^eit, wie bie burd)

*) 2)tejc reifet i^n oft lu eigentt)ümli(!^en ?tu§jprüc^en ^in, toic 3. SS.:

„S)Q§ 6f)rifteni^um, biefe möt^tige Schöpfung ber ^ird^e". S. 17. S)ie Schrift

fonn bQl)er ob i^re» 2c()n3ulfte§ and) nur wut großer Selbftöerleugnung geiejcn

werben.
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3ulQffung ber erfteren immer tätige ^Jlaä)i be§ 23öien. SBemi bie[e

brei Tlä^k nid)t üon felb[t qu§ ber bloßen S3etra(i)tung ber äußern

S^atfadjien erfannt tcerben fönnten, fo fielet ber menf$ti(^e ©eift,

menn fie burc& Offenbarung entbot finb, in jenen ^Jatfac^en bod)

ben unfel^Ibaren S3emei§ i^re§ S5orI)anbenfe^n§." Ob bie 33orfe^ung,

bie menf(i)li(^e greiljeit unb bie DJlac^t be§ 53öfen nic^t anä) D^ne

hu f^ecieHe Offenbarung, aljo auf bem Sßege ber natürlichen fc
fenntnig t)om „Genfer" erfannt merben !önnen, ift bemnac^ lüenigftenö

mel^r al§ gtoeifel^aft ; hnxä) bloge SnbuÜion fönnten fie freilid^

nid)t fo leicht gefunben nierben unb einen anbern 2Beg fennt ber

englifd)e ^Ijilofopb ni(^t. 2öir überlaffen e§ 5Inbern, barin, tüo jebe

93letap§t)fif geleugnet toirb, noc^ ^^ilofop^ie ^u erbüte. ßr^eugt

ja bod) aud) bie ariftoteIif(^=fc^Dlaftifd)e ^etap^^fi! eine anbere @r=

fenntni^, al§ eine burd^ blo^e Snbuftion au§ bem ©mpirifc^en ge=

monnene. 233enn aber anberfeit§ bie hnxä) Offenbarung berbürgten

SBa^r^eiten gu ben empirifd) abftra^irten (Sefe|en l^ingubmmen unb

jo mit biefen berbunben werben — mo^u man ja aud) bann ebenfo

bie fpecifif(^=djriftlii^en 2öal)r^eiten nehmen !ann — , fo ift immer

nur eine äußere, üinfllic^e, aber feine föeber burd) bie ^üä)t, no(^

burd) ha§> S)enfen begrünbete ^in^eit ber SDarfteHung unb fo=

mit feine tüirflidie @infid)t in bie ©efd)id)te gegeben. ®en aJJangel

einer folc^en erfe|t aber am menigflen bie r!)etDrifc^e 5Iu§f(^müdung.

Uebrigen§ geigt bie§ nur, ma§ bei un§ bon getüiffer ©eite lu§fi(^t

^at gelobt gu werben, wü^renb aU ha^, n)a§ beutfd)er ©eil§ gerabe

auf bem Gebiete ber ^^iIofD|3^ie ber @efd)id)te geleiflet tourbe, toenn

nic^t gerabegu angegeifert unb entfteUt, fo bo$ ignorirt mirb, mie

ha^ Sediere felbft @örre§ gef(^a§, ben man ja hoä) al§ „^Begrünber

einer neuen miffenf(^aftli(^en ülic^tung" nennt.

«Ste^t nun bie ©c^olaftit ungleid) f)ö(]er al§ eine foI(^e 3n^u^=

tion§=9)ZetI}obe, mlä)e über ba§ ©mpirifc^e boc^ nid)t ^inau§fommt,

fo fönnte bo(| anä) fie, falls fie ben 5Inforberungen ber ©egentoart

gegenüber, fei e» als ^^ilofop^ie ober als Stijeologie, eine ^arftellung

beS (S^riftent^umS im ©angen gefd)i(^tlid^er ©ntmidlung berfuc^en

woHte, ber 5lufgabe nic^t gered)t werben unb gwar bef^lialb nii^t.
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tücil bie SBQljr^eiten , bie fie auf metQ|)^l)fi]c^er ober auf (SJruub

tfjeologifc^er (gpefulation erreicf)t, immerhin nur eine öugere 5tntt)en=

butig gulaffen. 2öie ba^er bie grogen (Sd)o(a[ti!er biefe 5Iufgabe

ouBer \\ä) gehalten I^aben, of^ne befetjalb felbe ^u öerneinen, fo muB

auc^ bie neuere 6(^oIafli! befennen, fic^ bamit ni(^t befaffen ^u

fönnen. (Snttoeber tt)irb alfo bie pofitiöe 5Iufgabe einer @ef(^id)t§=

|)^ilo[opt}ie al§ unmöglid) erliefen n)erben muffen, ober e§ muß über

bie 6d)ran!en, tnelc^e ber alten 5}^etap5t)fi! i^rer 5^atur na^ gebogen

finb, hinausgegangen unb fomit ein ©tanbpunft gefu(i)t merben, auf

bem e§ möglich tnäre, öon ber erften Urfad^e ou§ pr 2[BeItgefc§i(I)te

fortzugeben, biefelbe atfo al§ Urfai^e, öon ber ein Uebergang jur

3[ßelt unb ©ejd)i(^te möglich föüre, p gewinnen. ^ie§ mürbe aber

forbern, auf if)re @runblage felbft gurücfäugel^en, bie ©i^ranfen

5U bur(^bre(^en , in benen fie gehalten, unb fo ber ^rincipien

neuerbingg öon tieferem @runb au§ fic^ ju öerfic^ern. 3SieI=

k\ä)i ttjürbe bann fogar auc^ bie neuere ^fiilofopl^ie ju einiger (5^re

fommen, jumal ja gerabe fie üon Anfang an uaä) einer 6r!enntnif5

be§ 2öeltäufammenl)ange§ öon Sinem ^rincip au§ rang.

S)amit ift aber nic^t gefagt, 'lia^ ber rege 5In(auf, t)m bie

D^eu^eit genommen, bie f(^o(aftifc^e ^^ilofop^ie unb namentlich bie

^^eologie lieber bem SSerftänbniffe nä^er §u bringen unb gu einem

©emeingut ber tfieologifc^en ©cfiulen ju machen, nic^t jum 35ort^eiIe

biene. ^Sielme^r !ann bieg jener 5lufgabe felbft nur förberlic^ fe^n.

5)ie§ fct)on babur(^, baj5 bie. ©c^otaftit nie ha^ ©anje au» bem

^2(uge öerlor, menn fie e§ auc^ ni(^t al§ foIi^eS barflcßte, fonbern

nur t)orau§fe|te. Snfoferne ^at fie, obtt)o!)t i^r bie ©efc^ic^te

fremb geblieben, bo(^ auä) bie mid^tigften 33egriffe, meldte in biefer

5ur "Sprache fommen, auafül^rlicf) erörtert, mie ben ber creatürlic^en

gru(^t, ber lex aeterna, in föeldjer alle l^ö^ere 9^otl)menbig!eit grünbet

unb ebenfo bie ^Sorfe^ung. 2)agegen gefd)a^ bie (Snttoidlung ber

fic^ folgenben Sl)fteme ber neueren ^^ilofop^ie feit (5;artefiuä mel)r

in Solge eine§ 58rud)e§ mit ber 8d|olafti! al» organifc^ au§ i^r,

unb "üa jebe§ gleii^fam für \\ä) öon Dorne angefangen tt)urbe, ging

nid)t blo» Diel be§ früher (Errungenen öerloren, fonbern gerabe baburc^,
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bog ber ©tanb^)unft, bon bem au§ fie bQ§ ©anje al§ foId)e§ ein*

^eitli(^ 5U erfenncn ftrebten, ein einfeitiger föar, njurben au(^

bie tt)ic^tigften gragen oft nur gu einfeitig gelöft. <5o gefc^al^

e§, ha^ bQ§ eine Softem bie gtei^eit über ©eM^r er^ob, l^in=

gegen 'aa§ onbere tüieber Me§ in eine ftarre 5^ot^tt)enbig!eit öer=

fe|te, fo ba^ nur aKmöIig unb langforn biefe (Snttoicflung ju felbft=

ftcinbiger (Sruirung ber Ie|ten Urfa(i)en unb 5princi|)ien ^n^xtn fonnte.

dagegen I)Qt bie f^olaftifc^e Slfieologie einerjeitS in langer 3^^^ ben

Se^rinfialt be§ ©^ri[tentl)um§ mä) allen ©eiten möglic^ft enttüidelt

unb begrip(^ f(i)arf beftimmt, anberfeit§ Ijat fie bie üri^lidie @e=

tüä^r erl^alten. 9lun fu(^te bie neuere jl^eologie bagegen aüerbing«

öftere aud) ben neueren ^ln[prü(^en entgegen gu !ommen, aber in=

bem fte üielfad) an bie toanbelnben ©t)[teme ber DIeujeit \i^ gehalten,

I)at fie e§ ni(|t gur nöt^igen bogniati)(^en 53e[timmt^ett bringen

fönnen, abgefe^en baöon, baß [ie fo auä) am Snl^alt 33iele§ einge*

bü^t. jlein Sßunber, ha^ i^r tion Seite ber ürc^Iidjen 5lutorität

balb me^r balb meniger ^J^i^trauen begegnet, !ann hoä) nimmer bie

miffenfd)aftlid)e ^arfteHung be§ !ir(^Iid)en Sel^rinl^alt^ öon bielfac^

ephemeren unb felb[t nD(^ unfertigen ©i)[temen, bie nur im gangen

(SntmidlungSgange S3ebeutung !^aben, fid) ab^ngig matten.

^ber bie alte 5}letap^^fi! ^at je|t noc^ i^re Sebeutung

unb gmar nic^t bIo§ al§ eine ©d)ule geiftiger ©^mnaftü. ^ann

au(^ ba§ p^itofop^ifdie teufen ni(^t bei i^r fte^en bleiben, fo mufe

e§ bod) immer öon i^r au§get)en al§ bon feiner unmittelbaren SSor*

au§fe|ung, um bann, inbem e§ bie ^rincipienfragen tiefer fagt, über

fte gu ben neuen ^lufgaben fic^ ergeben gu fönnen. gnfofern !ann

e§ in jeber §infid)t nur bort^eil^aft fe^n, menn bie ©d)ä|e De«

mittelalterlid)en ^en!en§ unb gorfi^enS mieber geI)oben merben; e«

tüirb bie§ fid)er ebenfo einen reii^en ©toff bieten, at§ e§ bie Orien=

tirung in ber fir(^Iic^en Seigre, tüie bie ^infic^t in fie unb fomit

aud) in bie ^!^atfad)en felbft erleid)tert.

5^un ift e§ bo(^ ein adgemeineö ©ntmidlunglgefeg, ha% toenn

eine 9iid^tung auf einem §ö^epun!t angefommen ift, über ben fie

nid^t me^r ^inauSfann, fie, föenn ein gortfdireiten ftattfinben foll.
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föteber auf eine frühere geit unb bie 5lnfänge, bte in biefer gelegt

tüurben, ^urüdgefjen muB, ni(^t um baa grünere aüenfallg bIo§ tt)ieber=

gugeben, „^u trabiren", fonbern um bie ^n!nüt>fung§pun!te gu finben

unb, menn nötf)ig, tiefer auf ben gemeinfamen ©runb gu graben,

bamit bann ber ©etüinn einer früheren Seit mit bem mä) ^iefe

unb Umfang erweiterten ©efi(^t§frei§ ber fpäteren gu einer organifi^en,

einl^eitlidien ©eftaltung berbunben tüerbe. Sebe S^tt ^at i^re ^Iuf=

gäbe mie i^r ^tä)i, bie öltere mie bie neuere, ^ie Siebe gur 2Ba^r=

lieit forbert guerft bie§ anguerfennen. @o \)txkf)xt e§ ift unb unge=

rec^t unb geden^aft, ber ©c^olafti! ben (J^arafter ber ^^ilofopl^ie

über gar ben miffenf(!)aftltc^en ©eift ab^ufprec^en, fo t^örii^t unb

ungeredit ift e§, bie gange neuere ^tiilofop^ie in gtei(i)er SBeife in

^aufd) unb S3ogen gu bermerfen, wie e§ leiber bon einer ©eite ge=

rabegu 5}Jobe gu werben f(^eint. ©owie bie ariftoteIifc^=f(^oIaftifd^e

2Biffenf(^aft au§ bem ^ebürfni^ ber 3eit ^erborgegangen, fo l^at

aud) bie neuere ^fiilofop^ie trü| il^rer bieten Srrtl^ümer unb (Sinfeitig=

feiten, in bie fie gerat^en, fid)er il^re Mftigfte SBurgel in ben ^e=

bürfniffen unb Aufgaben ber neueren Qnt Uebrigen§ ift ja anä)

in ber f(^Dlaftifd)en 3^^^ ^^^^ ^Ö^^ fo Ö^ott abgelaufen unb l^aben

anä) in i^r Srrt^ümer unb einfeitige 9li(^tung genugfam fic^ geltenb

gemai^t, tro^bem, \)ai bie !ir(i)(ic^e Öe^rautorität bamal§ i^re boöe

^nertennung fanb, mö^renb bie Slräger ber til^ilofop^ifd^en ©^fteme

ber neueren geit biefer ß^ontrole grD^ent!)eil§ entbehrten, greilici)

ift e§ nid)t biefe§ ober jene§ ©Aftern, wel(^e§ bie 5In!nüpfung§|)un!te

5ur Söfung ber Aufgaben ber geit böte, finb fie ja aud) immer nur

S5erfu(^e, bie oft nur ein SJJoment bieten, bie 5(ufgabe boller gu

erfäffen; nur ber (Sntmicflung§gang al§ ©angeS erfaßt. Wirb geigen,

ma^ bisher tro^ fo bieler ^Ibrnege erreicht warb unb wo ber §ebel

eingufelen, unb bie§ oßein !ann gur 3Serftänbigung führen. 9^ur

böüiger Mangel ^iftorif(f)en ©inne§ fann ba^er biefen ©ntwicflungä^

gang, beffen 5lufgaben bie größten ©eifter be§ 15. 3a^r^unbert§

wie ber große ßarbinal bon 6ue§ fd)on geal)nt, f(f)(e(i)tbin al§ einen

Srrweg begeidjnen unb "üa^ ©treben, bie 5lnfönge, bie ^rincipien be§

@e^n§ unb feine§ ©efefee» fetbftftänbig gu erforfc^en unb tiefer gu
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legen, oI§ e» 5(ri[tDte(e§ imb ben Sc^olaftüern mög(id) tnar, t)cr=

fennen ober gerabegu Derurt^eilen, anftatt feI6[t §anb an'§ 2öer! 511

(egen unb über bie ©djranfen ber früljeren tele ber neueren 3^^*

i\6) ju erl^eben unb fo betbe über fic^ ^inaug^ufüljren, tx)a§ be!annl=

üd) nad) ber Sogi! feine bloge D^iegation ift. ^nx bie blo^e ^^egation

§üben toie brüben ^inbert ben gortfcfiritt. „D^immer (ö§t \\ö)'\

jagt @örre§, „roa^ eigentümlich einer Qni unb einer iöilbungaftufe,

in einer fpätern unmittelbar unb objeftit) erreichen". Unb: „mer

eine geit negirt, mufe alle öerneinen; nici)tig ift ^n aller 3^^^ ^^^f

maS ]ic^ bereingetn mU. 2ßer aber auf ©runb feiner 3:§eorie ta^

Streben einer gangen 3^it auSfdiüegen 5U muffen meint, mag fii^er

fet)n, ha^ er auf irrigem Söege gel)t".*)

2öir merben tüiffenfi^aftliii) nur bann fortfi^reiten unb bie 3rr=

t^ümer ber ©egenmart nur bann überminben, menn mir auc^ an

bie ^lufgaben ber ©egenmart gelten, bie bod} nid)t biefelben finb unb

fet)n fönnen, mie bie einer früf)ern ^eriobe, nur bann, menn mir

and) ben ©eminn be§ gorfd^enS ber S^eugeit anerfennen, o^ne bie

alte gering 5U f(^ä|en. ^arum ^inmeg mit jener ©ng^ergigfeit, bie

nur 5U (eic^t mit büntel^after ©elbftgenügfamfeit \\ä) öertrögt unb nur

p gerne auf ben Srmerb ber 23ater podit, um ber 5D^ü^e ber ergenen

5lrbeit gegenüber 'Um 5Infbrü(3^en ber ©egenmart überipben ju fe^n.

2öar nun bie ©^olafti! in i^ren metap5t)fifc§en ^rincipien un==

!^iftorij(^ unb bietet fie befe^alb feinen ^nfnüpfung§|)unft -für eine

pl^üofop^ifc^e ©rfenntnig ber ©ef(^i(|te, fo l^atte fie al§ 5:5eDlogie

biefelbe immer borau§gefe|t. 3a gerabe in ber lebenbigen 3SDrau^=

fegung be§ ß:^riftent^um§ al§ ber meltgef(f)i(^tli(^en ^^atfai^e, bie

^(i§ gange 53emu^tfe^n ber 3fit erfüllt, befa^ fie t)m §intergrunb,

auf bcm fie fid) erft in boüer Rraft erl^eben unb il^re Aufgabe, biefe

2§atfad)e i^rem Se^rin^alt nac^ and) bem SSerftöubni^ nä^er gu

bringen, erfüflen fonnte. 5lber gerabe be^^alb bürfte gegenwärtig,

too bie meü^iftorifd)e Stellung beffelben in ^yrage geftellt mirb, ein

*) S)eutf(i^c SßoI!§bü(i^cr 305, unb 2)euti(^Ionb unb bie JReöoIution, ^ottt.

(firiften IV. 183.
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[torre§ 33er!^arren auf beut 53oben ber Sdjolaftif, tüie mir ge=

l'e^en, logat tx)iber Söillen felbft ein 3Serfennen be§ (S)efd)id}tnd)cn

üernnlaffen,*) mäfjrenb eine Unterjudjung i^rer Bä^xanhn fie fic^cr

Don felbft 5U ben 5Iufgaben, beren Söfung bie neuere ^^ilofopljie

i;efud)t, führen tüürbe. 55a6 aber bie 6(^oIa[ti! bie reell ge=

]"d}id)tli(^e ^luffaffung be§ (5^riflent^uin§ nur aufeer fid) gehalten, fie

nid)t üerneint I}at, gel)t gerabe aud; barau§ f)ert)or, ba§ in i^rcr

^lüt^e^eit unb früher bie ^^lufgabe, 'i^a^ (5;()riftentl)um im iüeltgc=

ic^idjtüc^en 33Drgang barjufteEen, nid)t» weniger alö unt)erfud)t ge*

blieben ift. ^ie§ gefd)a^ burd) bie 9}h)ftif, bie in i^rer 235eife

[)ierüber bie tieffinnigften unb gro^artigften @ebanfen au§gefpro(^en.

3a gerabe barin befielt, foroeit fie al§ fpeculatiüe ^ier in 53etrac^t

!ommt, il}r i^araÜeriftifdjer Unterfd)ieb gegenüber bcr ©c^olaflü.

©0 ift ein grober Srrt^um, ben man befonber§ in neuerer 3eit

proteftantifi^er 'Seit» au§ge§edt unb ben glauben gu mad)en man

\\ä) Diele, föenn auc^ vergebliche 5J?ü()e gegeben Ijat, al§ betreffe ber

Unterfd)ieb ben Se^rinljalt, ben bie 9JJt)fti! im ©egenfa| jur l\x^=

üd)en 5Iutorität bemüht ober unbettJUBt anberä gebeutet 'tjcib^, 3n

33e5ug auf ben Se^rinl^alt, mie in ber 5Iner!ennung ber ür^lic^en

2eI)r=^utorität ftimmen bie groBen <5c^oIaftifer unb 9}?t)ftifer 0011=

tommen überein. 5(ber ebenfo irrt^ümlic^ ift e», htn Unterf(^ieb bIo§

in'ö ^raftifc^e 5U fe^en, inbem man meint, bie 53lt)fti!er unterfi^eiben

fid) mel)r baburc^, liafy fie bie c^riftli(^e 3BaI)r^eit auf ba§ 2thm

angemenbet, namentlich auf feine p^ere ©eftaltung brangen im gort=

fc^reiten jum legten 3^^^^/ 3"^* ^Bereinigung ber Seele mit ©ott.

Merbing^ ptte bie pra!tif(^e SÜ^^fti! biefenSmed; mie fie benn bie

*) §at ja boc^, wenn bog (^itat ridjtig ift, ber ftet§ übereifriöc SScuiUot

fogar üBer bie ^t)i(oiop^ie ber ©ejc^ic^te ben 5lu§ipruci^ get^an: „Sic jei er»

funben, um ben ^Qtt)oIici§niu§ ju beftreiten, ju jcrftören unb 3U erje^en."

gtoc^oll: ,2)ie ^f)Uo|o^(jie ber (Sefd^irf)te" ©. 234. — Uebrigen§ glaube \ä)

nod^träglic^ noc^ bemerfcn ju foflen, baß bie ganje obige Erörterung lange öor ber

iüngften Enc^flifa; „Aeterni Patris Unigenitus" gejdirieben rtar, wie benn

ber SSerfaffer bem @runbgeban!cn ]6)Dn bei ®etegenl^eit ber 50f{ünc^ener ©ele^rten-

öerjamHilung (58eric^t <B. 98) ?(u§bruc! gegeben f)ot, worauf aut!^ 3f. I^ergen»

rotier in feiner @(!^rift: „^\xä)t ober Partei" 1865 6. 39 t)in geioiefcn ^at.

5. ®üvrc§. 15
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©eele auf bem SBege ber @rleu(^tung ,3ur (Sinipng fortfüljten moHte;

aber i^r gut ©eite fte^t bie t^eoretifi^e ober beffer fpefulatioe 5)lt)ft{!.

5Iu(^ bie großen @d)oIaftifer Ratten ))a^ ©ebiet ber praüifc^en 5}h)[li!

reic^lic^ Gepflegt; be^Ijalb finb jic jebod) no(^ feine 2Jl^fti!er in ber

2Biffen|(^aft. Umge!el)rt l^aben bie 9}^t)fti!er au(i) ben Se^rin^alt

entiüidelt, aber bie§ gefi^a^ in anberer Sßeife. 2ßö!)renb bie 6c!)d=

laftifer ^a^ ß^riflent^um mä) feinem Se§rinl}alt bar^ufteüen nnb in

ber befannten Söeife gu begrünben unb gu re(^tfertigen fu{f)ten, finben

mir bei ben DD^^flifern boffelbe ntefir mä) ber realen ©eite al§ einen

Organismus öon %l)akn gefd^ic^tüd) betrachtet unb barum au(^ felbft

bielfad) bie ©efi^i^te barnad) conftruirt, o^ne \)ai fie be^^alb nad}

©eite ber ^oftrin öon ber @Iauben§IeI)re abgemicfien mären, (5d)0=

lafti! unb 5}Zt)flif finb bon bemfelben ©egenftanb, b. ^. bem 3nl}alt

be§ (5;^riftent^umS, erfüllt; aber mä^renb bie ©d)Dlafti! fic^ an baS

2)o!trinet(e §ielt, plt fic^ bie 3}J^fti! an ha§ Üteale an fid), unb ha

biefeS in ^J^ten unb i^ren 2öir!ungen befteljt, fu$t fie ben realen

l^iftorifd)en S^^föi^tt^^J^^ong berfelben Don bem Urgrunb ober beffer

öon ber erften Urfac^e, öon ©ott au§ barjuftellen unb bal^er

ftammt i^re gefd)i(^tlid}e 5luffaffung be§ (^f)riftent^um§ als 9Jlittel=

punft ber @efd)i(^te überhaupt.

9^atürlid) ift ^ier ®efc|)i(^te als ©an^eS gemeint, nidjt bloS nad)

i^ren äußern S^atfad)en, fonbern m^ i()rem innern t()atfäd)Iii^en

3ufammenf)ang , mie benn bie ^2pfti! be^^alb öon ©ott ausgebt.

SJ^an l^at bieS Unterfdieibenbe bisher tiiel gu menig l^eröorge^oben,

menn ni(^t gerabe^u öerfannt. 2BaS foH e§ benn ^eifeen, menn 3. ^.

©tödl in feiner ©efi^id^te ber ^^üofop^ie beS 9}litteIaIterS 58anb 1

©eite 10 fagt: „SSenn bie Sc^olafti! baS begrifflid)=fpe!u(atit)e mü=

ment öertrat, fo fiel ber 5J^t)fti! ha§> mtjftifc^ (!)=contempIatit)e gu."

©petulatib maren bod) beibe, bie Mt)\i\l bieüeid^t no(^ me^r als bie

©c^olafti!.*) Sei ber ©(^olafti! mog öielme^r ha'i biale!tif(^e biS=

curfiöe 5J^oment bor, inbem fie me^r formefl bie TOglid)!eiten bon

*) Uebngen§ i[t bie e^oraüerifti! ber m)\iit öon eette BiödU eine

reine 5;outologie, toenn e§ l^ei^t: „5Die 9}?t)[ti! bertrot ba§ m9ftif(^»conteni|)tatit)e

Dloment." §lu(^ ^leutgen, obtüo^l er im ©onjcn ^effereS fagt, ^at bo(^
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t)er %f)t]t üu§ge§enb burc| bie ^Intit'^efe gum Scfiluffe fortfc^reitenb

unter|ud)te, um fo bie ©egenftänbe 511 68[tnnmen. S)ie 5)l^fti! ba=

gegen tcar fpefulatiö, fdjon tüeil fie contemplatiö mar, b. I). toei^'

fie ben realen SSorgang a(» folc^en betrachtete imb aii§ biejem bie

tf)atiäd)Ii'i)en gotgen ableitete. 9]^t)[ti)(^ lüar bie» infoferne , a(§ e^

auf einem fpefulatiöen 33etra(!)ten, auf einem fpefulatiöen (Si^auen ber

im ©lauben gegebenen unb feflgefjaltenen (Se^eimniffe ru^te, öon

benen au§ nun bie gan^e SBirfüd^feit erfannt werben foKte ; mtiftifi^

!ann eS aber auc§ infoferne genannt werben, aU bie 3^it ^^^ fi^^

eine fold)e reale 5Iuffaffung ber ^inge nöt^igen ^rincipien nod) ent=

beerte unb be^Ijalb gerabe ha^ DtationeHe, ha^ ^egrifflidje 3urüc!=

treten mu^te.

^a 5(riftote[e§ für eine gefcf)i(i)tü(f)e 5Iuffaffung feinen rationeüen

^2lnl;alt bot, gerabe er öielme^r auf bie bialeftifc^ formell fortf(^reitenbe

^a'^n toie^, auf tüelcf)e bie ©diolafti! einlenfte unb bie boftrineHe 6eite fo

5U einem ©Aftern er^ob, f)ielt bagegen bie Tlt)\iii in Ermangelung

ber rationellen 5(n!nüpfung§pun!te fic^ unmittelbar an ben realen

fa!tif(i)en 33organg, wie er a(§ gefc!)idjilic^e SI)at im ©tauben feft=

gehalten UJarb.

S3ie aber bie Sdjolaftif, inbem fie fid) me^r an ha^ ^e*

grifftidje !^ie(t unb ha^ gaftifc^e mebr in ben §intergrunb ftetite,

@efal}r lief, biefe» au^er ^id)t gu laffen unb in bialettif^e (Spi^=

finbigfeiten unb 3Bort!laubereien auszuarten unb ausgeartet ift, fo

umgefefjrt bie 9Jlt}fti! bei t)ielfad)em D^kngel fcf)ärferer Segriffy6e=

öicl 3u fc!|r nur bie ^)rQftt)(f;e Seite ber ^ij^i'it im 51uge, bie oHerbing? me^r

(gepflegt warb, als bie tf)eoretij^=i|)ef ulotiöe, W ober 5lleutgen fo gut qI§ ignorirt.

Seine (if)QrQ{terifti! beS Unterjc^iebe§ 5iüijct)en S^olafti! unb 5!}il)[tif i[t beßfjalb

nu^ üiel ju unbeftimmt unb felb[t in SSejug auf bie ©(^olaftif nic^t genügenb.

80 t;eifet e» (2;^eoIog. b. SS. IV. 156): ^3Benn föir auf ben 3wecf fefien, ben

bie i(^oIaftij(^e unb in^[tiic{)e 2^f)eologie berfolgte, jo n^ottte jene öoräüglid) ben

©lauben lüiber ben Unglauben unb Svrt^um Derltjeibigen, biejc aber bie gläubige

Seele in bie verborgenen S^iefen be§ ©lauben» einführen." 2)a^ ber erfte S^^ecf

ber Sc^olafiif n\d)i ber apologetijdje gegen Unglaube unb S^^i^t^wni, fonbern bie

pofitiöe n^ijienic^aftlidje S^arftellung unb 58egriinbung be§ !2et;rin{)olt§ gcföejen,

bürjte gerabe aii^ ^leutgen§ 2:^eol. b. 55. jelb]'t erließen.

15*
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ftimmungen in pQntr;eifii|'(f)e ^Inlranblungen, tüie in 3:^eD|opI)iöttiu§

ju öerfaHen, ber nic^t me^r blo» t^a^ @eI}eimniB qI» einen

reellen 3Sorgang in feinem 3"i^"^^^<^ii^)ö"9 betradjtenb verfolgt,

fonbern rt)ie au§ einem unmittelbaren 8(f)auen @otte§ feine ^u»fprüd)e

ableitet.

^o(!) biefe ^nbeutungen mögen genügen. 9lur jum JBelege für

ben gef(^i(i)tli(^en 6§ara!ter ber 5}Jl)fti! möd)ten mir einige B'ä^t bee»

^Rupert t)on ^enj — (Sine» au§ 35ielen — anführen, inbem mir

un§ auf ^rofeffor ^aä)^ öerbienftDoHeS 53u(i) : „^ie ^ogmenge^

fc^id^te be§ 5}JitteIalter§" berufen. 2öir finben t)ier bie ©djöpfung

unb bie ©ef(^icf)te Don Vorneherein al§ 20er! ber 5:rinität be^anbelt,

mie benn f(|on ber Sitel eine§ |)auptmer!e» lautet: De Trinitate

et operibus ejus, „^ie geitlidje (S(!)ö|)fung ift im emigen 2Borte

gegrünbet, i!^re 35ermir!li$ung ift ba§ 3Ber! ber 5i:rinitat unb bie

brei mefentlic^en (S^)Dct)en ber 2SeItgefd)ict)te entfpred;en bem brei=

fad)en Söirfen ber brei göttlii^en ^erfonen." *) Unb nun mirb bie

erfte ^eriobe, bie Schöpfung bi» 3um Sünbenfall, al§ eigent^üms

Ii(^e§ 20er! be§ 25ater§ erüört, bie gmeite al§ ha^ befonbere 233er!

be§ ©o^nes; fie ift begrenzt burd) ben ©ünbenfaH unb ha^ Seiben

be§ ^meiten 5}]enfc^en; bie britte beginnt mit ber ^^uferftel}ung be§=

felben unb bauert bi§ 3ur 2SoIlenbung ber ^inge unb ift ba» eigen=

tpmlid}e Ber! be§ @eifte§. ^Iber au bie§ 233ir!en ift ein ber ^ri*

nität gemeinfame§. 3m ©o^n al§ bem ^^rincip ^at ©ott §immel unb

(^rbe erf(^affen; bie 2iöelt ift nur ein ^Ibglanj bon il}m, mäfjrenb bie ^u^=

geftaltung ber ^inge 2ßer! be§ @eifte§ ift. ^er Mtn]^ aber ift

al§ ©nbjiel unb 3med ber ©(^öpfung Dor Mem 5Ibbilb be§ ©ol)nes.

^ie ^Bereinigung , 2Serbinbung mit @ott foüte buri^ ben TO be§

@e;^orfam§ üermirüic^t merben. 5(ber in golge be§ Unge^orfam^

marb bie» 25er§ältniB 5U ©ott geftört. <Bo trat Unorbnung ein

unb ber 50^enfd) öerfiel in bie ^ned)tf(^aft ber ©ünbe, be§ ^atan^

unb be§ SobeS. 3«, bie ©ünbe felbft mar aU TO be§ §od)--

mut^g principieH al§ gegen ben 6o!^n (5Jotte§ gerichtet

*) 55 Q(^, S)o0mengeic^tcf)te II. 244.
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l3C5ei(I)nct. *) ^amit beginnt jefet bie ©cfc^ic^te ber Errungen; ja,

biefe ©efc^ii^te be§ fünbigen ©efd^lec^te» tüürbe mit ©elbftöernii^tung

^nben, wenn niä)i bie gü^rungen ©otte§ eingetreten föären, beten

3J?itteIpun!t ber ©ottmenfc^ ift, ber ©ante be§ SBeibe?, bem bie ®e*

Id^lediter eine tiefe ©e:^nfu(i)t entgegen trugen, auf ben bie ganje 23}elt pro=

pletifd) borbereitet toarb. ^er ^iftorifc^e ©ottmenfcf) ftef)t barum mit ber

tJor$riftIi(l)en ^J^enfc^l^eit ebenfo im realen 5^aturt)erpltni& , tüie jur

na(^$riftlid)en, trenn auä) bie Irt eine anbere ift (1. c. ©. 254).

2)od) wir tonnen biefe reale, tt)eIt!)iftorif(^e 5luffaffung be§

C^^riftent^um» , ja ber ©efi^id^te al§ burd) 6;^riflu§ bebingt, nii^t

weiter üerfolgen; aber e§ genüge Dbigeö gum Setüeife, bofe bie

^Jlt)\i\t gerabe "öa^ a\l^nä)mi, ba^ fie ben realen S^if^mmen*

I)ang ber Offenbarung al§ foI(^e, b. f). biefe aB ^§at unb 2öer!

@otte§ in ber ®ef(J)i(^te l^erborl^ob, bie§ ber ©egenftanb i^rer fpe=,

fulatiüen ^etra(^tung war, wie fie über!^aupt gefd^id^tlicE) berfu'^r. ^a=

mit ift nic^t gefagt, t)a^ fie 'baS» Se^r^afte ignorirte. ßö ift audj

in obigen ©ö^en wo^t faum einer, ber \\6) n\ä)t auc^ in ber 6d^o=

lafti! fönbe, wie benn barin Doöe Uebereinftimmung ^errfc^te; aber

bie 5Irt be» 35orge^en§ wie ber ^arftettung ift eine gang l3er=

fc^iebene, weil I)iflorif(^ realiftif(i)e. ^ort in ber ©(ijolafti! werben

bie Dffenbarung§wal^rl)eiten al» unt)erbrüd)lid)e ^I^atfac^e Dorau§ge=

fe^t unb e§ l^anbelt fic^ nur
, fie al§ Se^re begrip(^ gu entwicfeln,

unb ber reale, l^iftorifd)e S^iff^nimenl^ang tritt für bie Wiffenfd)afttic§e

(Erörterung in htn §intergrunb. ®ie 5D^^fti! fud)t, wenn aud) ge=

mä| ber !ir(^li(^en Se^re, ben realen fa!tif(^en 3ufammen^ang, unb

t)a biefer eben in ben Sl^aten unb Sßerfen @otte§ ba§ 3nnere ber

gef(^i^tli(^en ßntwicflung bilbet, ift fie felbft gefc()i(^tli(^. ^amit

fct)lie^t fie \)ci^ ^oftrineHe nid)t au§, bielmelir legt fie ben gefd)i(^t=

*) 1. c. 256. n. Igitur magis contra propriam personam filii Dei

diabolus et ipse intumuit et hominem erexit, dum uterque aequalitatem

sapientiae Dei, quae filius est, appetivit, eique subesse contempsit. Unde

miranda divinitatis dispensatio, mira dignatio ut ille, contra quem po-

tissimum peccatum admissum fuerat, sc. filius intercessor apud patrem

accederet, liomo factus et pro inimicis suis morti spontauea charitate

addictus.
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li(^en gufQmmcnöaug ganj bcr t\xd)l\6)tn Se^re öemäj5 bar, ba iljr

bie Se^re boc^ nur ber outoritattbe boftrinelle 5Iu§bruc! be» ^5i|lDrifd)=

^takn \\t Snfofern fönnte mau fageu: Beibe i)erf)alteu fid; iu

i^reu ^eftreBuugeu umge!el}rt ^u einanber, fo ha^ fie fid; ergöujcu.

Se|t bie ©i^olapi! ba§ S^atfäd)Iii^e öorauS, um e» boüriuell ^u

6e[timmen, fo fegt bie 9JJt)fti! ha^ boftrinelle t)orau§, um ba§ %^ai=

[ää)M)e, beu großen ge](i)id)tlid;eu 3]orgau0 t^eoretifi^ ber @r!ennt=

ui^ uäl^er gu kingeu, tuie praftifc^ für ha§> ^ötjere geiftig=fitt^id)e

Seben gu Vermitteln.

^er 5Iu§gang ber Tli)\i\l rtjar fomit pofitio, e» mar (Sott,

ja meiftenS biefer in feinem trinitaren Seben. ^eSgleidjen mar er

3iel unb ßnbe ber gefd)i(5tli(5en ^emegung. 5(nberfeit§ erfd)ien ber

'Ifltn\ä) in feiner grei^eit al§ berjenige, meli^er bie @ef(^i(^te mirlt,

unb gerobe biefe ®efd)i(^te öeranla^t I)at; aber nur baburd), bafj

ber göttli(^e 5}2ittler felbft eintrat, !ann biefe @efd)i$te fid) ent=

mideln unb gum (Snbe gefül^rt merben. «So maren e» bie 93h)fterien

be§ ©laubeng, burc^ meldte bie @efd)i($te al0 foldje beftimmt er=

festen, ober beffer, bie 3)?^fterien be§ @Iauben§ bilbeten fetbft bie

innern meltgefd)id)tli(^en %^akn, bie (Srftärung ber ®efd)ic^tc.

91un !ann aUerbing^ bie 2öiffenfd)aft al§ foId)e ni(^t üon 'Dm

©laubenSm^flerien unb ben übernatürlidien 2^atfad}en au§gel}en, am

menigften aber bie ^^ilofop^ie. 3ft aber anberfeits, um bie ©e=

fc^id)te pI)i(ofopl^ifc^ ^u begreifen, bo(^ ein ^ofitiber ^luagang gc=

forbert, fo mug bie P)iIofop^ie felbft fid) be§ ^principS ücrfidjern

fönnen, melc^e§ einen pofitiben 5Iu§gang ermöglicht. Sin foId)e§

^rincip ^ai fie aber nur bann, menn fie geigen fann, mie @ott al§

erfte Urfac^e gebadjt merben fann, um bann bon i^m gur 3Se(t unb

©efc^ic^te fortgeben gu fönnen. ^ie§ liegt im Berufe unb ber ^uf=

gäbe ber 5p^iIofop!§ie unb infofern §at fie ben Unterbau rationell

aufzuführen, ben bie ^[j\i\l entbehrte unb hm @örre§ mo^l ange=

flrebt, otjm il)n ober burdjjufü^ren.

®a nun aber bie ariflotelif c^ = f(|olaftifd)e ^^ilofop^ie biefen

Unterbau n\ä)i bieten fann, fo muffen bie meta|3§t)fifdjen @runb=

lagen tiefer gelegt merben. 2)arauf nun felbft einjugefjen fann
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aKerbingg nicöt me^r in ber Aufgabe eine» Ü^idjtüortö liegen. (£»

mögen alfo jum ©(^(uffe nur einige Einbeulungen genügen. Sei

biefer Gelegenheit mü ber 33etfaf]er nur ertnöljnen, tia^ er l^iebei

gerabe on bie 3been ©(^edingg in (einer legten ^ntmirflung Qnfnüpfen

ju muffen geglaubt unb gmar t)or allem an bie öon il)m burc^ge^

führte gro^e ^c^eibung ber rein rationellen unb ber pofitiben

'^l)ilofot»l)ie. ^enn baburtj^ allein !ann — bieg ift bie Ueberjeugung

be§ 3Serfaffer§ — bie 5p^ilofo|)I)ie über bie gro^e ^rifi§, in bie fie

feit ßiartefiuS gerat^en, ^inau^gefül^rt unb tonnen bie 5Iufgaben,

tt)el(^e biefelbe feit ber ©(ijolafti! fiif) geftedft, ber Söfung na^er unb

fo eine 3Serföl)nung i^rer @egenfä|e herbeigeführt werben.

^a» SSerfa^ren ber fcl)olaflifd)en ^^^ilofop^ie föar, n)ie gejagt,

üon ber ©rfa^rung au§ mittelft ber Mgemeinbegriffe, gemäj^ benen

tt)ir urtljeilen, auf bie metap^t)fifd)en 2Bo§r^eiten, bie nic^t me^r in

ber unmittelbaren ©rfal^rung fic^ finben, rationell ju f(f)liegen. ^ie§

ift baö 25erfat)ren, meld)ea unmittelbar unb ganj natürlicb bon felbft

fic^ bietet; fobalb , mie e§ guerft bon ^riftoteleS gefdial}, bie ltlge=

meinbegriffe mie ha§ rein Sogifc^e i^re gefonberte ^arfteHung ge=

funben. 5Bei biefer 5lrt gu p^ilofop^iren, ift ba^er auä) immer ßm^

|)irifd)e§ unb 9{ationelIe§ berbunben. ^amit aber, ha^ bie ^JJet^obe

ber 3}?eta]3l)t)fi! bie unmittelbare unb natürlidie ift, ift nid)t gefagt,

ha^ man bei i^r fte^en bleiben muffe unb nidit auc^ jebe» biefer

DJZomente, t)a^ Smpirifc^e wie Ütationelle febeS für fid) unterfu(^en,

\a öerfud)§tüeife menigften§ fogar jum principieücn 5lu«gang nelimen

tonne, e^iebei müßten fid) 3u(e|t bD(^ bie ©d)ran!en ergeben, bie

jebem biefer D[Romente geftedt finb. 5Iber man fann auc^ öon t)orn=

l)erein fcS^on zugeben, ha^ bie OoHenbete 3Siffenfd)aft hoä) 5ule|t nur

in ber med)fclfeitig^en i)urd)bringung be§ (^mpirifdjen unb Ülationeöen

befielen muffe, ttjomit ja bie oben be^eid)nete britte Elufgabe ber

'^l}ilofop^ie gufammen faKen mürbe.

gn ber alten 9}?etap§^fif finb ba§ ^mpirifd)e mie bie Mge=

meinbegriffe t^atfac^lid) immer nur 2SoraUöfe|ungen. Sei bem @m=

pirifc^en liegt e» tlar öor ^ilugen. ^ie Elögemeinbegriffe finb aber

felbft nur burd) ^2lbftra!tion bon bem empirifdjen Sn^alt ber inneren
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ßrfaljning, bie tutr an miierem ^enfeu matten, entnommen. 9li(f)ts

öer^inbert aber, JQ e§ i[t t)ielme()r im gort^ang ber Sßiffenfi^aft

geboten, and) an biefe 33Drauöfe|ungen fe(bft ju ge^en. ^aburc^ ift

ober nun bie neuere ^^ilofop^ie entftanben. 3n biefen 5Iufgaben

liegt baljer anä) i^re ^ered)tigung. @§ mar einerfeit§ ha^ ©ebiet

ber ^rfa^rung, ha^ man um fo eifriger erforfd)te unb unterführte,

je me^r baffelbe neue Sl^atfadien naä) aßen ©eiten bot; man erfanb

neue 50^et^oben ber Unterfuc^ung, unb inbem man immer me^r gc=

tüiffen (^'^^omplei'en öon ©in5e(erf(i)einungen nadiging , entftanb nid^t

bIo§ bie gro^e 9iei[}e cmpirifdjer SBiffenfc^aften , fonbern e§ mat^te

\\ä) aü6) ber ^mpiri§mu§ aU ©^ftem geltenb, infofern man mel^r

ober weniger aöe (Srfenntni^ im ©m|)irii(i)en bef(^Ioffen l^ölt. ^nber=

feit§ fonnte unb nui^e aber aui^ an bie anbere 35orau§fe^ung , bie

in unferm ßrfennen felbft liegt, gegangen merben.

©alten bi^t}er bie ^lögemeinbegriffe al§> unumftö^tic^e 2ßa^r=

Reiten, fo fud)te man nun überhaupt and) über fie I)inau»5u!ommen,

inbem man einen legten ©cmife^eit^grunb anftrebte, bei bem ber

Qmeifel aufhört, ber Stoeifel, ber in unferm teufen feiner 9latur

nad) \\ii} geltenb mad)t unb met^obifd) angetoenbet bie ®runbbe=

bingung alle§ fortfc^reitenben (^r!ennen§ ift.*) ^-Bon bem legten

@ett)i^^eit§grunb au» foHte nun alle» 5Inbere feine ©r!(ärung finben.

@inen fold)en legten (SJemife^eitSgrunb glaubte 5. S. (Sartefiu§ fub=

jeftit) im „cogito ergo sum", ©ptnoja objeftiö in feiner „8ub=

ftang" gefunden gu l)aben. ^a ferner» bie ^IKgemeinbegriffe in

3tt)eifel gebogen maren, fuc^te ^ant gegen 2oc!e unb §ume biefe gu

retten unb fo ging er an bie Unterfm^ung , an eine S^riti! be§ 6r=

fenntniBbermögenS (elbft. ©0 madite fii^ bem @mpiri§mu§ gegen=

über ber 9tationa(i§mu§ geltenb, ber immer mel^r ba§ ^en!en ober

ta^, ma§ biefe§ unmittelbar al» gettJiB erfannte, 5ur Ouelle, mie

gum ^.IkBftabe alle» er!ennen§ naljm. ^a fonnte e§ aber nid^t

fel)len, ba^ ^iemit, mie <Sd)einng mieber^olt bemerft, „bie ^^ilofop^ie

*) g^on crjc^recfe barob ni(^t! beginnt ja öer 1)1. 2:i)oma§ leben 'Hrtifet

feiner ©umma mit ber ?(ntit^eje, atjo mit bem metfjcbijd^en ^raeifet.
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in ein neue? .^inbeöalter unb in eine Unmünbiöfeit getreten ift".

So folgten fi(i) bie ©^fteme ber neuern ^^ilofop^ie, öon benen eine?

ha§ anbere ablöfte, unb bie im ©runbe nur „^erfuc^e" , ,,(Sr|)eri=

mente"*) föaren, um jur eigentlicfjen Söfung ber 5(ufgabe ber ^^iIo=

fop^ie 5U gelangen, ^ag I)iebei nidjt me§r bie ganje 5Iufgabe ber

^()ilofop^ie im ^uge behalten werben fonnte, lag in ber 9latur biefe§

23orgel}en§. ^a^ ebenfo ber 5ib^ unb Srrtuege fid) biete boten, 6in=

feitigfeiten nic^it t)ermieben merben fonnten, unb, inbem 3eber i3on

feinem ©tanbpunfte an^, ber bo(^ nur t)er[uct)§meife eingenommen

merben tonnte, botf) me^r ober toeniger ber öoHen 5Iufgabe genügen

3U tonnen glaubte, nad^ biefer unb jener Seite ausgewichen mürbe,

braucht ^ier nid)t bargelegt ^u werben. So mu^te e§ fommen, ha^

ein folgenbe^ Softem, fo feljr e§ auf bem frühem rut)te, borf) fd)on

mieber boffelbe mibertegte. Snfoferne tonnte aud) fein Softem ber

ooHen 5(ufgabe gemadjfen fetjn; fie bitben nur Stufen einer (Snt=

midtung, bie nur aHmöüg mieber gur eigentlichen ^lufgabe, gut

ferbftftünt)igen (Sntmidlung ber ^rincipien führen tonnte, moburc^

erft eine .^(arfteöung be§ Unter[d)iebe§ be» rein Oftationeöen wie be§

(^pften^ieHen, Smpirifc^en, fomie beS Urfprung§ beiöer bebingt mar.**)

greilid) l)at fiel) fo unter bem 9flationaIi§mu§ gar 33iele§ geltenb

gemad)t, was oft red)t irrationed mar, nicl)t blo§, inbem ein be=

ftimmter Stanbpunft, ein '^^rincip, meiere« in feiner Spl)äre mo^l

eine ^ered)tigung ^at, fid) jum ausfcfiliefelic^en er^ob, fonbern au(%

infoferne 3eber gerne fein eigene^ 53egreifung§t)ermögen gum "^Jla^^

ftabe ber 2öal}rl)eit mad)t. 2e^tere§ ift aber nur ber öulgäre, rein

*) eii^eaing. 5ß. 2Ö. 1. mtf). X. <B. 4; 227—228.

**) äöir öJünjd^ten |iebei nur, U^, tücnn bie neuere ^f)tlojo))l)ie fat^oUjd^er

@eit§ bargefteHt wirb, ni(!^t immer Ho§ ba§ 3rrtt)ümlt(^e unb 58erfe|rte ^erau§s

get)oben, jonbern quc^ bie ?lufgabe, bie in ber ^dt gelegen, Berücf fi(ä^tigt , unb

ber innere (SntmicflungSgong ber ©tjfteme Verfolgt unb an bie ©ejommtouf»

gobe gehalten werbe. 2)ie§ würbe in 5ßQ^rt)eit ber aSiffenfci^aft nü^en, weil

belehren, wä^renb ba§ blofee ©c^nu^jpern noc^ ben :Strtt)ümern ber neuern ^^ilo^

jo^j^ie unb ein blo^eS Sarrifiren unb Säd^erlic^mac^en bcrjelben jcben SSerftön»

bigen nur onefeln muB, ba e§ boc^ nid^tg ^nbere§ bebeutet, al§ bie Ebbten

ausgraben, um fie immer wieber noci^ be|jer ju begraben.
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fubjeftiDe Ütationaüömuc. Willem e§ ^anbelt fi(i) ui(f)t barum, tüal

ber ^in^elne begreift ober begreifüd; finbet, fonbern barum, ma» an

fi(^ vernünftig ift, b. §. tt)a§ bie 35ernunft an ]\ä) unb au» fic&

Vermag. 5)ie§ ift aber ni(!)t§ ^Inbere», qI§ ma^ gemö^ bem im

Genien fid) geltenb mac^enben ©efe|c möglid) ober unmöglich, b. I).

innerlich not^tüenbig ift. ^ie grage barnac^ !ann bo^er nid)t um=

gongen merben, unb nur infoferne bie§ gelöft unb fo ha^ tDQ^r!)aft

^Rationelle erfannt mirb, merben anä) ba§ Söefen, bie 3been ber

5)inge erfannt, ^enn nic^t au§ ber ©rfa^rung !ann ba§ Sßefen,

lönnen bie Sbeen ber ©inge geid)öpft tt)erben, fonbern fie muffen

eine innere äöa^r^eit I)aben, bie nur baburc^ beflimmbar ift, ha\^

x6) erfenne, ma§ innerlid) gemäß bem Genien mög^iiä) ober unmöglich

ift, menn ©eienbe§ ift.*)

v)ier ift alfo bie SSernunft a(§ 33ermögen be§ (Srfennen» rein

an fic^ felbft gemiefen. 5I{§ foli^e lann fie ni(^t me^r öon biefem

ober jenem in ber (Srfa^rung ©eienben, ßjiftirenben , einem bloßen

ov au»ge^en — unb ein folcbe» ift alle§ ^rfa^rungSmäfeige, ):)a^ aU

{JrifteuäielleS !ein an fid) 5^ot^n)enbige§ ift; benn ba& irgenb (Stn)a§,

tüa§ fic§ als ©eienbe§ bietet, mit SSernunftnot^menbigfeit ejiftire,

bagegen erljebt fid) eben bie 3Sernunft — fie muB §ier Von ber fe
fd)einung aüe» bIo§ fo *Seienben al§ einer Duelle ber 2öefen§be=

ftimmung abfeilen unb fo bleibt i(}r ni$tö mel}r, al» 1)a^ Seienbe

in feiner unenblic^en 9}^öglid)!eit. ^arum fragt fie: „2Öa§ ift mög*

iii^ ober unmöglich?" unb beftimmt bie§ nad; bem ©eje^e i^rer

eigenen Sl(}ätig!eit , bem be§ 2Biberfprud)§ ober l)ielmef)r be§ ^iä)i=

tt)iberfpru(^§ , morauS bann ja auä) bie übrigen ^en!gefe|e fid) er=

geben. ^ie§ nun, ba^ bie 33ernunft über ba§ in ber ©rfa^rung

8eienbe a(§ mit einem nic^t not^menbig (Sjiftirenben überhaupt

hinausgehen unb nai^ bem D}^ögli(^en unb innerlid) 92ot^tt)enbigen

fi^ledjt^in fragen fann, gibt i^r eben gur (Srfa^rung i^re apriorifd^e

©teflung, unb infoferne fie bie§ entmidelt, fc^afft fie eine apriorifc^e,

*) S^reiltc!^ muB i>ann bie§ fic^ anö) in ber ©rfafirung öeftätigen, unb in«

fofcrn bilbet biefe immer, um mit 8rf)eIIing ju reben, „bie ßontrole".
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b. f). bie reine iBernunftmiffenfcljaft, bie mx Qcrabc Sdjclling 5U \)ix=

banfen f)a5en.

5^un finbet \\ä) bie unenblidje 3}^ÖL3lic&feit im Genien qI» in

brei Tloimnk CBnbldi, Cbjeft unb ©ubie!t=DBje!t) gegliebert, meiere

bie Elemente, bie ^oteiiäeu aEe» ©e^n» bilben, tda§> f)ier freilid)

nicfjt tüeiter Derfolgt merben fann. 5Iber mit biefen 9}^omenten ber

3bee ift gugleid) m6) ba» fi^Iec^t^in (Seienbe, bQ§ ©eienbe felbft

(ai;iro lo ov), al» bo» nol^tüeubig @j:iftirenbe (necessario existens)

gegeben. S)enn e§ fann fein feljn ^önnenbe§ geben o^ne ein (Seienbe»

unb infofern fe^t bie unenbli(^e 5}?ög(ic§feit be§ ©et)ny ba§ )d)Iec^t=

§in notljiüenbig unenblic^ (Sxiftirenbe öorau§. ^ie» öer^ält fic^ ba=

§er jur bloßen 9}^öglid)feit q(» ber reine 5ktu», ber aüer '^otenj

öorauSgel^t, bei bem aljo tüie bie 53Jögli(^feit and) ber gmeifel auf:=

Ijört unb bog fomit 't)a^^ un5tt)eifelI}Qft ^j:iflirenbe, boa Mergeiuiffefte

ift. ^ber eben be^ljalb I)ört aud) i)kx ade» b(o§ im 93eög(i(^en fort*

f(^reitenbe ^enfen auf; eä ift fo bay ]d)Ie(^tf)in llnerfennbare , ha^

nur hmd) feine goigen erfennbar werben fönnte.

i)a§ unenblic^ Se^nfönnenbe, mit bem gugleid) hci^ notljnjenbig

^^iftirenbe, ber actus purus gegeben ift, ift nun bie 3bee be5

(Seienben, ber 3n[)a(t ber 35ernunft, ju bem fie gefangt, infoferne

fie bon aüem abfietjt, tüa^ ein bIo§ fo 6eienbe§ ift.*) ©od nun

bie reine 53ernunfttt)iffenfd}aft bargefteüt iüerben^ fo mufe 'tia^ teufen

biefen 3n!)alt mittelft feine§ @efe|e§ entmideln unb bamit ba», n)Q§

fet)n fann, unb alfo ^a^ not^tnenbig ju benfenbe 2Befen, bie 3been

ber ^inge, b. §. 'üa^, \da§> fie öermöge ber ^enfnotfiiüenbigfeit fel)n

muffen, wenn fie finb, morauS freilid) nii^t fd)on folgt, ha^ fie

*) Snbem jo ba§ ®en!en über baä &Id§ jo 8eient)e al§ ein nicf)t an fic^

DZot{)iüenbtge§ unb eben borum 3^eUcl|öfte§ I)inau§gc:^t , unb ]o an bog un»

enblic^ jel)n ^önnenbe fi(^ gettjiejen finbet, ift bamit überhaupt alleS Seienbe

als an fi(^ nur SJlöglic^cä gefegt unb fomit ertjält oud^ ber met()obifc^e St^eifel

eine aflgemeine S3ebeutung, tt3eil er nic^t metjr bIo§ auf ^ie§ ober 3iene§, fonbern

auf ba§ «Seienbe überfiau^t fic^ erftrerft. 5tber auc^ ber praftifct)e Steife! finbet

fein (Snbe; benn barüber :^inau§, baB atleS Seienbe jule^t boc^ ein S^rtögliii^eS

unb "üa^ bIo§ 9JiögIic^e ein fc^Ie^tf)in nottjtoenbig 6jiftirenbe§ oorau§fe^e, fann

nicl)t me^r gejtüeifelt werben.
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mirfüd) finb. i:aburc6 mirb bann anä) bie not^ioenbige Stellung

fic^ ergeben, mie ber gu|*ammenl)ang, in ujelci^em bie ßin5eln=^inge

im ©anjen ber 3bee fte(}en.

So ergebt \\ä) bie 35ernunft über bie 25orau§fe|ung be» ^nu

pirifc^en n?ie ber 5lllgemeinbegriffe, unb böHig an \\ä) fe(b[t gemiefen,

ift fie fo il)re eigene 33orau§|e^ung. 2Bie fie ba^er unmittelbar öon

bem begebenen ^inmegge^t unb an i^re eigene 5:^ätig!eit, ba§ rein

5)^ögli4)e im teufen ju bepimmen, fic^ gemiefen finbet, mirb fie 5u=

le^t felbft ba§ eigentli(^ Seienbe fu(f)enb ^ur 3bee aui^ Rieben, b. l),

5ur ^ö(i)ften gbee gelangen. i)iefe !ann aber feine anbere al§ bie

Sbee berjenigen 2ßefen§ fetm, melc^e§ gegenüber allem Ruberen, tt)a§ nur

al§ ein ^enlbare^, ni(^t 5^ot^tDenbige§ ift, al§ ba» ftel^en bleibt, \va^

feiner Slatur nad) not^menbig ejiftirt. 5l(§ fol^e§ aber ift e§ nii^t

mel)r b(o§ ber le|te not^raenbige ©runb alles ©eienben, fonbern

ha^, ttiae erft bie l)ö(^fte unb freie Urfadje allein felju tonnte.*)

So erft mirb unb !ann bie rationelle Sßiffenfd^aft gefc^affen

toerben, bon ber geforbert n)irb, hc\i fie, tüie e§ l)ei^t, „il)re eigenen

^rincipien, "Wkt^oben unb Sd)lüffe gebraud)t unb nid)t§ julä^t,

tüa§ ni(f)t burd) fie bebingt unb erreid)t merben !ann", unb biefe erft

fann bann anä) il)re eigenen ©renken unb Sd)ran!en finben unb

fe|en. ^ie§ 53ermögen ber 33ernunft abfpre(^en unb biefe iljre '!}luf^

gäbe leugnen moüen, Ijie^e überhaupt auf afie eigentlid)e ^etapl^t)fi!

berjidjten. "^a^ii meroen aber gerabe 3ene geführt, meiere bie reine

23ernunfttr)if]enf(^aft unb fomit hci^ reine Genien leugnen, etnia auf

*) ©iQubt man gegenmärlig , um auf ber ^ö{)e moberner 2ßifjcn|d^aftlt(i^»

fett 3U ftetjen, in ollem 2Bi|ien ouf ööttige 58orau§jel3ung§Iofigfeit bringen ju

joHen, n3a§ [reilid^ in ber Üiegel ni(!^t o'^ne ge!^cimc SSorbefidte gefd)ie^t unb

nic^t o^ne bie S8orau§fel]ung§Iofigteit mit einer mögtic^ft ijolirtcn SBetrad^lung

ber einjelns^inge ju bermec^ jeln
, fo roäxt in ber rein rationellen SBifjenfc^aft

ftiirüid) eine t)orau§jc^ung§tofe Söifjenfd^aft geboten; benn nid^t bIo§, bo^ fie

loeber ettooS empirijii^ ®egebene§, noc^ bie ^IKgemeinbegriffe qI§ OueUen öorouS»

jc^t, t)at fie nid)t§ qI§ boS im S)enfen (Srfte, bie reine ^öiöglid^feit be§ ©et)n§,

q1§ i'^ren eigenen unmittelbaren ^nl)aU jur CueKe, bamit aber auä) lu^ldä)

ben letjten ©ruub be§ <Sc^n§ unb 6rfennen§ in bem unstoeifclliaft ejiftirenben

jelbft gegeben.



— 237 —

ben Slnfafl ^in, „m\l c» fein teufen o^ne ^enfin^dt gibt", ol»

ttjenn je foldjer Unfinn beljauptet inotben unb bie 33erniinft nidjt in

bem unenbtid) (ge^nfönnenben ben reidjfien Sn^olt ^ötte, ben bie

Ontologie Don jel^er im Segriff be§ ©et)n§, njenn aud) nur formell,

6eftimmt '^ai. (Sbenfo unfti($^altig toöre aber ber anbere ©iniouvf

gegen ba§ reine ^en!en, „meil e§ ein menfc^lit^e?, relatibeS, bebingte§

fei." 5)aB unfer ^en!en fein unbebingteS fei, fagt eben ba» reine

^enfen felbft, meil e§ nur in ber concreten ^ptigfeit eine» unenb=

liefen 33ermögen» befielt, aber t>a^ ba§ ßrfenntnigoermögen , bie

3Sernunft, eine unenblid)e ^otenj fei, bie§ (e^rt audi) ber ^eilige

^^omaS in jenem befannten ©a|e: lutellectus noster potest iii-

telligere infiuita infinitis modis iu poteutia- et successive, nou

autem iu actu iiec iu habitu distincto ; unb ^inn)iebcrum : lu-

tellectu uostro iuveuitur infiuitum iu poteutia, quia uuuquam
intellectns noster tot iutelligit, quin possit plura iutelligere.

S. S. 1 q. 86, 2 c. ; 87, 3 ad 2. @erabe meil unfer (SrfenntniB=

vermögen Unenb(id)e§ in unenblid)er 2Beife, ^mar nic^t actu unb 5U=

glei($, aber in ber ^oteng unb nad^ einanber erfennen fann, fann i^r

unmittelbarer 3n^alt felbft nic^t ein beftimmt 6eienbe§, fonbern nur

bo§ unenbli(^ ©ei)n!önnenbe fet)n, i^r ©rfennen alfo burcft nid)t§

(Soncrete§ fc^on öon borne^erein firirt, fein in fic^ beftimmteg, ab=

gef(|loffene§ (Srfennen, fonbern nur unenb(i(^e§ 35ermögen fe^n.

SOßenn unfer ^enfen bie§ nic^t müre, fo Ratten mir überhaupt nid)t

einen Mgemeinbegriff be§ unenb(i(^ fet)n ^önnenben, ber boc^ aud)

im Eus iu geuere ber ©c^olaflif enthalten, unb fi)nnten füglid) aud)

ni$t Don irgenb dm^ fogen: „eä ift", mie benn fein X^ier bie^

Dermag.

©oü nun in ber geforberten reinen Sernunftmiffenfd)aft auf

©runb ber bem ^enfen felbft auferlegten D^ot^menbigfeit be» 5lid)t=

miberfpruc^e§ Das, m^ bemgemäfe benfbar, mögli(j^ unb fo innerlid)

not^menbig ift, entmidelt merben, fo fann aunö^ft nur gefragt mer=

ben, ma§ fann ba» unenblic^ 6et)nfönnenbe feljn, meld;e Seftimmungen

ent^ölt eä? Dlun fann e§ ^ier un§ nid)t barum gu tf)un fetjn, bie

reine 58ernunftmiffenfc^aft felbft, mie fie ©c^eHing entmidelt ^a\, aud)
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nur in üiraeftem Umriffe baraufteHen, fonbern nur infomeit ouf

i^re 5(ufga6e einauge^en, al§ e§ unbebingt not^menbig ift, um
tüentgflen» in etntgeu flüi^tigen gügen auf t)a^ rein ^lationeüe ber

@eic^i(!)te ^inautt)ei)en, benn anä) i^r Sßefen mu6 a priori beftimmt

unb fo im groBen ^ufammen^ang ber S'bee erfannt merben fönnen.

^at nun bie reine 33ernunftn)if]enf(^aft , mie ge[agt, bQ§ im

'3)en!en 3}?ögli(|e, ba§, toa^ baö ©eienbe, menn e§ ift, gemäg innerer

5£)en!not^n)enbig!eit fet)n mufe, gu enttDirfeln, fo ^at fie nur bie bie

3bee be§ ©eienben conftituirenben (Elemente (^otensen) beffelben

burdjg S)en!en unb in i§m in ^etüegung 5U fe^en. ^ie^ !ann

aber nur baburc^ gef(i)e§en, bafe biefe in§ ©e^n übergeführt, ju

aÜueEen Urfadien erhoben toerben. ^abur(^ tcirb ein ^roceg ein=

geleitet, in melc^em 'i)a§ ©ei)n!önnenbe ^ur ©nttüidlung fommt; aber

biefer ^roce^ ift nit^t ein realer, föaö ^u meinen mo^l bie frühere

5^aturp^i(ofop^ie ©dieaing^ 33eranlaffung gab, fonbern m ^proceg,

ber, tüie er öom ^^ilofopljen gefe|t n^irb, anä) nur im ®en!en r)or=

ge^t. SDa§ ©rfte nun, ma§ in biefem bom teufen gefe|ten ^rocefe

gef(f)ie:^t, ift, ha']^ ^o3 erfte Clement ber Sbee, ba§ unmittelbar

unb nur ©e^nlönnenbe burc^ ba§ ^enfen gum 5Ictu§, alfo au§ ber

bloßen ^poten^ in§ ©el}n erljoben mirb. 5I(§ foli^e ift fie nun aller*

bingS ba§ au^er fid), meil au^er bie ^oten^ gefe|te f(^led)tl)in Un=

beflimmte, fd)Ied)t^in nur al§ felbftif(^e§ «Streben in§ ©et)n (appe-

titus in esse) gu benfen. @r^oben iuy 6et)n !ann e» aber ni(^t

anber?, aU auf bie übrigen in ber 3bee gu benfenben Elemente

au§fd)(ief3enb mir!en, fie in i^rer ^in^eit mit \\ä) aufgeben, tt)o=

burd) anä) fie in 5l^ätigfeit berfe^t merben. ^ie[e !ann nun it)rer=

feit» nur barauf gerid)tet fetm, jene» (Srfte mieber eingufd^ränfen,

unterjuorbnen, fo e§ allmölig gum Sräger ber S^ee 5U mai^en unb

baburd) bie ©in^eit mieber^er^ufteKen. Snbem nun bie SSernunft=

mijfenfdiaft biefer Unterorbnung öon ©tufe gu ©tufe, infofern fie

burc^ "iia^ benfen beftimmbar ift, folgt, fann fie fo bie Segriffe, ba»

2Befen, bie Sbeen ber ^inge unb i^re Stellung im oügemeinen 3u=

fammenljang entmidetn unb giüar unabpngig üon ber ©rfa^rung,

menn i^r auc^ biefe gur „Segleitung unb ßontrole" bienen mu^,
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iDobet natürlich für ben (^ri[tüc^en gorfc^er bte Otfenbatunge^^ütto^

rität um fo tüemger auögefd)lD|]en fe^n iann, aU auf biejem (5tanb=

punft jebe empirifc^c ©jiflenj f(i)on eine (Jontrole bilbet. (5d ent=

toicfelt fie g. S. ben begriff ber 93kterie*) unb i^rer tüejentlldjen

6r)(f)einungen
; ferner» ben be§ Unorgani|(^en tük be§ Crganifdien

unb ber in biefem lüerbenben, e§ Biibenben unb inbiöibueü geftal=

tenben ©eele.

3n biefer SBeife mu^ nun anä) bte ©efdjic^te nad) il)rem SSefen

beftimmt n)erben fönnen. ©§ finbet fi(^ nämlii^ in ber fortfd)reiten=

ben (SrfenntniB be§ ©epnfönnenben ein ^un!t, an tt)el(^em anä)

baejenige Sßefen erfdjeint, in weltfern bie 3bee i^re 53erti)ir!n(i)ung,

bie ^rincipien, bie im Saufe be§ ^roceffe» aU in ©pannung unb

©egenfa^ gebad)t föerben muffen, il)re @inl)eit finben. S[)iefe§ 2Befen,

'^a^ in ber ©ntföidlung ber 3bee bur(^§ Genien ha^ not^menbige

nä(^fte 3^^^ bilbet, fann aU t>a§ Sinenbe felbft nur ha^ geworbene

51bbilb beffen fet)n, toa^ in ber 3bee felbft urfprünglii^ ba§ ©inenbe

ift, n)ie es gegenüber ber Dktur nur ba§ §u fid) ©efommene, fid)

53efi|enbe, feiner mächtige Söefen fe^n mufe, t)a§, mie e§ feiner felbft

betüugt, Qiiä) tiü^ freie, nun felbft ©e^nfönnenbe fet)n !ann. ^ie»

ift ber 5}2enfd). SDamit ift freili(^, um e§ föieberl^olt gu bemerken,

bie (^rifteng nidjt gegeben, bie überl^aupt bie bloj^e 33ernunft an§

fid) nie ableiten tann; benn e§ eyiftirt nid)t§, meil 55ernunft ift,

fonbern e» ift 55ernunft nur, tüeil ein ©eienbeS unb gtüar ein 5U=

Ijöc^ft 6eienbe§, ein abfoluter ©eift ift. — 93^it biefem gemorbcnen

feiner felbft mäd)tigen 2öefen, bem 5)lenfd)en — ift nun bie Se=

n)egung gefd)loffen unb ^ur ütul;e gelangt. 51llein gerabe I^ier finbet

\\ä) bie 9Jlöglid)!eit 3U einer neuen S3ett)egung. ©erabe meil bie§

SBefen, ber 9)^enf(^, frei ift, l^ai e» bie 5J^adjt in Der centralen

*) ®ie ^O^Qtene ift 3. 58. gemöB ber S^ernunfttüiffenfc^Qft fein ßrfteS, ^rl--

mitiüeS, toeber ein ßtüige§ noc^ unmittelbar ©eit^affeneS, jonbern ein unb jtuor

crft fefunbär ©eworbcneä. 25q§, n)a§ i^r 5u ©runbe liegt, fann jelbft nur

^raft, äöiHe fel^n, tüenn aud^ nur blinbeS, jeiner jelbft ni(^t mäc^tigeg ©trebcn,

jener appetitus in esse, ber nur injofern jur 5^Merie fttrb, a(§ er ber

f)ö!^eren ^otenj ber causa formalis n3eid)t unb iljr untergeorbnet tüirb. Sie

ift bal;er oucf) nie ein Ginfnc^eS, fonbern immer ein Swiß^iniengefe^te».
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Stellung, bie er Vermöge ber 3bee ^ier einnimmt, ju Meißen ober

auc^ für fic^ )el)n unb bamit eine neue 53ett)e9ung fe^en ^u fönnen.

^elc^en 3ßeg nun ber ^Jenf(^ eingefc^Iagen f)ai , fonn freilidj nidjt

QU§ ber 33ernunft abgeleitet merben ; benn bie§ ift gofge feiner %f)ai

unb fomit Baä^t ber Srfa^rung. Mein ireil bQ§ teufen bie ^§at

felbft q1§ eine 5)^öglid)!eit erfiel)t, tt)trb e» biefe t}t)pot^etifd) fe|en

unb fo aii6) bie burc^ bie 33ernunft gegebenen not^n)enbigen Solgen

unb bie Weitere @nttt)idlung, fomeit fie eine benfnot^iüenbige ift, ah=

leiten fönnen. ©mpirifi^ ift e§ ni(^t jmeifel^aft, meieren 2öeg ber

^m]ä) eingefd)lagen, unb infofern ift jene» ^^pot^etifd) angenommene

©lieb ber ^Ilternatiüe ^niar eine a priori ableitbare, aber boc^ burc^

bie ©rfa^rung gegebene unb fomit empirifd)e Seftimmung.*)

2[ßeld)e§ finb nun bie notfimenbigen golgen jener %f)ai'^ ®ie§

ift bie unmittelbare g-rage. 5)a ber 5)?enf(^ bie centrale Steflung

nur 0(5 geworbene ßin^eit einnimmt, fo ift er mo^l frei, ^eraua^u^

treten, aber er ift nic^t §err ber folgen; er fann in eigener %t}ai

§erau§treten, aber er ift nid)t §err ber Urfai^en, bie ha§ ©eienbe

mxUn, nid)t §err be§ ©efe^e», in bem fie mirfen, b. [}. ber 5[>Jenf{^

ift in ^e^ug auf bie golgen feinet §onbelnö t)on bem ©efeje be»

(Seienben ab!^öngig, il)m öerfaflen, ha^ eben al§ ba§ emige 9^atur=

gefe^ in ^flem fi^ geltenb mad)t unb burc^ meiere» aud) bie neue

*) ?löerbing§ i[t bomit bie onbere 5!J?öglic^feit einer ber ^bee gemiiBen

Xf)at unb eine folc^e ©ntföidlung nic^t an fic^ au§gej(i)loffen, bie ober bie Sßers

nunft ^ier nid^t weiter Verfolgen fann, nic^t bIo§ weil fie lf)QtJQ(^Iic^ nici^t ein»

getreten, fonbern ineil nod^ anbere 33ebingungen erfannt werben müßten, öor

aöem ober ®ott — , ber 5Dlenf^ aber ou§ fic^ unb in eigener ^raft nimmer e§

ju einer ber i^bee gemäßen Gntiüirflung ptte bringen fönnen. äBaS aber ®ott

in jeiner f^reitjeit bem freien ®ef(^öpfe gegenüber Witt, bie§ liegt frf)le(^t^in

aufeer bem S3ereit^e ber blo§ öernünftigen (Srfenntnife be§ 2[öeltäufammenf)ange§,

ift feine notl)Wenbige f^olge beffelben. ®aB übrigens bie burc^ bie 5Sernunft

erfennbare centrale ©tettung be§ 3Jienfc^en in ber Sbee ni(^t fcf)on mit bem

übernatürlid^en ©tanb ibentifc^ jei, bürfte fci^on barauS Ijerüorgefien , 'öa^ f)\tx

überhaupt noc^ ni(^t öon ber wirflici^en ©tettung be§ 3Jienfc^en ju ®ott, fonbern

nur üon ber bie 9iebe ift, bie er feiner ^f^atur nact) in ber 3^bee be§ Seienben

unb fomit olfo wo^l auc^ ju @ott, aber nur als freies ©efc^öpf feiner 5fJatur

gemö^ einnimmt.
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53ert)egung beftimmt \\i. Xcimit ift ober a priori jene» in ber ®e»

fc{)ic§te lüaltenbe ©e[e| ber 5^ot^tt)enbig!ett gegeben, ba» öu^erlii^

al§ bie über ^Eem tüaltenbe @ere(^ttg!eit , innerlich al^ Sittengefe^

im ©emiffen \\ä) !unb gibt, ©o fönnen nun, infoferne ber 5}?enfd)

auf bie§ ©efe^ eingeljenb gebockt ipirb, bie bur(^ bie Sbee be§

^Il^enfdjen unb bie bur(^ jeneg ©efeg not^menbig bebingten formen

unb 53ilbungen ber (S)ef(^icf)te abgeleitet »erben, ba§ 9ied)t, ha^

©ittengefe^ , bie natürli(^c ®emeinf(^aft , i^re Orbnung unb ©lie^

berung, tt)ie ber ©taat unb feine ^ntrt)i(f(ung§formen ; unb bie ©r=

fa^rung mtrb ber (Sntmidflung immer ^ur ©eite ftef)en.

3nbem nun aber fo bie 5}^enf(^§eit unb bie 3Sö(!er mä) ^ufeen

traten unb in beftimmte Schöpfungen eingeben, ttjirb boc^ aud; ba=

rin ni(^t» SIeibenbe», nic^t ba§ eigentli(^ ©eienbe, tt)el(^e§ bie 2Ser=

nunft mill, gefunben, aucf) ber ©taat tt)irb aU ein ^inföüigeS fid;

ertüeifen, ha§ felbft in feiner Ipd^flen @ntn)id(ung 'iia^, n)a§ 5(riflo=

teleS al§ feinen 3^^^^ be^eii^net, ha^ sv ^rjv, sv^ai^iovcog ^rjv,

^efriebigung unb ©eligfeit ni(^t bringen !ann.

^ie ba§ eigentlii^ ©eienbe fu(^enbe 35ernunft treibt e§ alfo,

tt)ie aud) ben n)irfli(^en 5D^enfdjen t)on biefer Seit ber äußern @e=

iä)\ä)k, bie burc^ be§ 9}^enfc()en Z'f^ai eingetreten, mit innerer 5f^ot5=

tt)enbig!eit ^inttJeg, um mit greil^eit, au§ eigener Seftimmung t>a^ 3beale

unb ®öttlid)e ju fu(^en, unb fo folgt bie 25ernunft=2öiffenfd)aft biefen

©trebungen mä) bem Sbealen unb ©öttlid)en, tt)a§ auf breifa^^em

2[öege ftatlfinben toirb. ^inerfeit§ gefc^iel^t e§, infoferne ber 5[Renf(^

3beale§ äu^erlid) 5U üertüirüidjen fuc^t, 3beale§ fc^afft, bem äußeren

©toff einen emigen (S^arafter aufbrüden mü, mie in ber ^unft;

anberfeit» fann ba§ Sbeale unb ®öttli(^e im fittlic^en §anbe(n an=

geftrebt »erben, n)a§ nad^ ber einen ©eite ein fi(^ Si^^üd^ieljen unb

SoSlöfen bon ber öuBern SBelt unb il^rem 2:reiben in ber 5l§!efe

jur §o(ge ^at , nad) ber anbern aber 33erfen!ung in» ©öttiic^e in

ber ^Kontemplation bebingt ; bie§ leitet enblic^ ein britte§ ©treben ein,

mit bem vovg "bci^ eigentlii^ ©eienbe unb emig 53Ieibenbe, ©ott al§

ben pd)ften vovg erfennenb, gu geminnen, föie in ber ^^ilofop^ie.

^ie§ §Dd)fte in ber Sbee fönnte aber nur "t^a^ fet)n, tt)a§ nic^t me^r

3. ©önes. IQ
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ein (Set)n!önnenbeö märe, ba§ feienb immer lieber einem §öl^ercn

5p(a|; madjen mu^, e§ fönnte nur 'tia^ fe^n , tüa» über oKem (get)n=

^ötmenben, gegen e» frei feiner 9Zatur mä^ notl}tt)enbig e^iflirt unb

fo unenttüegt flehen bleibt. Snbem fo bie 33ernunft öom Unbe=

ftimmtefteu, bem nur (Se^nfönnenben au§ge!^t unb öermoge it)re§

©efe^e» 5It(e§, tDa§ irgenb a(§ ein ©ei)n!önnenbe§ fic^ bietet,

burdigei^t, finbet fie in feiner ber ©tufen ein foId)e§, ba^ ni(^t

ein noc^ |)ö^ere§ im (5el)n!önnenben ^u ben!en märe, ^enn

^ai fie anö) in ^egug auf bie öu^ere 3SeIt im DJJenfdjen i^ren

^ö^epunft — meil ein Centrales — errei(^t, fo ift bod) auä) ba§

©eienbe im 5D^enf(^en mieber einem Umfturje au§gefe|t, unb anä)

alle formen ber neuen Semegung ber @efi^id)te !önnen nid)t ein

SBIeibenbe^ bieten. ^lle§, maS alfo nur a(§ ein ©er)n!önnenbe§

fii^ barfteüt, fann nimmer ha^ (Sefu(|te fe^n. ^a§ §ö(^fte fonn

nur ba» fet)n, ma» aud) in ben ibealen ©trebungen vooljl angeftrebt

unb §ule|t in ber ^ijilofop^ie anä) erfannt mirb a!§ ba§, mag ni(|t

meljr gegen ein ©öl^ereS gu einem (relatiö) ^id)tfeienben mirb, fDn=

bern ma» feinem 3Befen, feiner S^latur nad; not^menbig e^iftirt, not^*

menbig OTu§ ift. ^ie» märe ba§, ma« !eine§ Umftur^e» mel)r fällig,

ni(^t mieber untergeorbnet merben fann, unb barum nur ba§ feiner

DZatur nad) not^menbig ©eienbe fe^n fann. Tl\i biefem ^at bie

S5ernunftmiffenf^aft bie p(^fte 3bee, bie be§ mal)r^aft ©eienben,

ma§ fie öon Anfang an gemollt, aui^ erreid)t. ^(§ ha^ feiner DIatur

noc^ notljmenbig ©^iftirenbe (natura sua existeus), beffen SSefen

actus ift, ift e» anä) ba§ fd^Iec^t^in gegen ba§ ©e^n freie, ni^t

b(o§ gegen alle§, ma§ fetjn fann, fonbern auc^ gegen fein eigene»

©e^n, ba§ f(^led}tl)in be§ ©e^n§ 5)M(5tige, §err be§ ©e^n§, tia^

atteröollforamenfte 2Öefen, b. f). @Dtt.

©§ liegt un§ nun ob, bie§ nä^er gu erläutern. SÖir l^aben

am Anfang gefe^en, mie f(^on mit ber Sbee be§ ©et)n!önnenben

3uglei(^ ba§, ma§ actus pnms, unb fomit ba§ not^menbig ©i'iftirenbe

gegeben ift, mie benn anä) in hen foSmoIogifdien 5Irgumenten, 5U=

mal aber in bem ex possibili et necessario, baffelbe erreid)t mirb.

©c^on ha Ratten mir fragen fönnen, menn e§ m§ um eine ein=
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ge^enbere S^arftellung 511 t^im getüefen lt)äre, ob jenel notBmenbig

(^jiftirenbe, ber punis actus , bieg blo§ actu in liöüiger UnBetüeg=

ü^Uxi \\t , ober ob es feiner Dhitur naö) not^tnenbig e^nftirt?

3n le^terem galfe mürbe bQ§ not^toenbig unb unjnjeifel^aft %l[lt=

renbe gegen fein eigene» untiorben!Iid;e» @j:iftiren frei fe^n. SSäre

nämürfj "ba^ not^tüenbig (Sj:iftirenbe bie§ nur einfod^, fo lönnte e§

nur ber Wn^ n\ä)i bfo§ be§ 5}lögU(^en — e§ gäbe fein foI(^e§ — ,

fonbern ber ganzen 2Bir!Iid}!eit felbft fet)n; biefe tt)äre nur ba§ an

fid) 5}2itgefeMe, feine noKitüenbige golge. ©pino^iSmuS tüäre bo§

einzig möglidje ©Aftern. Mein gerabe bofür fä^t fid^ fein t)er=

nünftiger Verneig führen; benn barauS, ba§ a\x§ ber 5:§atfad)e einer

2öe(t auf ein Ie|te« nDtl^tt)enbig (Si'iftirenbeS gef^Ioffen toerben mu^,
fann man ni(^ts tüeniger aU umgefe^rt folgern, ba| fie felbft eine

notljmenbige golge fei, no^ lä^t \\ä) au§ bem legten unjmeifel^a.ft

©cienben felbft irgenbmie fdion bie 3BeIt a(» eine not^toenbige golge

ableiten unb bemeifen.*)

SBenn aber nun "ba^ notfitüenbig ^i'iftirenbe nic^t bIo§ biefe§,

alfo nic^it blo» actu purus actus ift, fo fönnte e^ biefe§ feiner

5^atur mä) fe^n. 3n biefem gaüe toürbe }ene§ unabpngig ober frei

fet}n gegen fein blope§ actu actus ^et)n, in bem e§ Don (Smigfeit

ift. 3ft e§ aber bie§, bann ift @ott tüo^I actu actus purus Don

Gmigf eit ^er unb fd)(ie^t infoferne anä) aM 5lnbere au§ ; aber fein

SBefen beftel)t nidjt in biefem bloßen ausf(^Iie^enben actu=Se^n,

fonbern barin, t>ai er actus purus natura sua ift, ov
»J
ovma

^vtfjyHa, Snfoferne ift er ober gegen ben W\\% feine§ emigen

(Senn» frei, i^n in feiner 5Iu§fd)IieBlid)feit aufäuljeben, inbem er ein

*) ©ipmoja l)ai e§ I)efanntlic| nur l)et)ouptet, nicfit bciniefen. UeBertjauJ)!

bürfte gcrobe batin, ba^ an Quem Wo§ SBirflic^cn geätoeifelt merben fann, ber

bünbigfte 33ewet§ ber SutätliGleit ber aöelt liegen. SQßäre bie 2öelt mit 58er*

nunftnot^iDenbigfeit eji[tent, fo fönnte on if)r jo töcntg, \a nod^ weniger ge*

äweifelt werben, qI§ baron, bo^ 2 X 2 = 4 fei. 3)orum Wäre e§ oucf; ein

efcenfo großer ^rrlfium, 3U glauben, jeber ^uägong üon jenem erften unb not^^

wenbig e^iftirenben fü^re jum 5pantt)ei§mu§; ber erfte (Srfjritt in ber 2Öeife

eVino3Q§ öon it;m f)inwcg ift logifc^ fc^on ungered^tfcrtigt, fo logifd^ e§ qu^
forniett flingt.

16*
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anbere» 8eienbe», \)a^ an \\d) ]*c^Iecf)tr)in nid)t ift uiib nur aU ein

^ööli^e» im Genien fid) bietet unb bo^er nur i[t, wenn er tüifi,

unb nic^t i[t, mm er ni$t tniH, juloffen hm. 3nbem jein SIBefen

nic^t im bloßen ^ctu§=fet)n befielt, fonbern barin, e§ [einer Ülatur

m^ äu fet)n, i[t i^m btt§ ^ctu§=actn=fel)n, in bem er Don (Stüigfeit

in üöHiger 5Iu§fc^Iiepc!)!eit fii^ befinbet, ettoaS, ha^ er o^ne irgenb

eine 35erQnberung feineg SIßefenS aufgeben !ann, nic^t um bie 5Iua=

f(^ließ{i(^!eit be§ ^!tu3 an \\^ aufäu^eben, jonbern um i()n auii) in

bem neuen ©ei)n lieber gur Geltung unb Offenbarung ju bringen,

i§n 5U t)ern3ir!ü(^en
, fo ba^ er anä) mä) 5Iußen, o^ne baä neue

©eienbe aufjul^eben, lieber Me» in Mem ift, in ber SBeife, baß

anä) in bem an fic^ Ungöttli^en bie §errri(f)!eit ©otte» tüiberftrap.

©Ott ift fo feiner 3bee, feinem Sßefen mä) bie natura necessaria

unb als foI(i)e crft a(§ obfoluter |)err aEe§ ©et)n§ erfannt ; unb ge=

rabe baburd), baß er §err ift über fein eigenes unüorbenKi^e» <Sei)n,

f)ai er bie Maä)t, ein anbere» 6el)n jujulaffen, — ift er fo §err eines

möglichen Se^nS außer fi$, eS §u öermirHid^en unb fo fetbft i'iä)

in i^m unb burc^ eS in feiner |)errlid)!eit 3U offenbaren; enblic^ aber

au$, tüie mir no(^ fe^en merben, §err fetbft eineS möglid)er 2öeife

bur(^ bie freie (Kreatur alterirten ©et)nS, inbem er an6) in biefem

feine §errlic^!eit böHig frei ^ur ©eltung bringen fann. ^ieS ift fo=

mit erft bie I)öd)fte Sbee , ber eigentliche 33egriff ©otteS als beS ah=

foluten §errn beS Se^nS, mit bem ber beS abfoluten ©eifteS unb

ber, §öd)fle gnteüigenj ^u fe^n, oljnebieS ^ufammenföllt.

25oc^ mir l^aben bereits in ©tmaS Vorgegriffen, mie es bei einer

fo gebrängten ^arfteHung nic^t anberS möglici^ ift. 3ft a(fo mit

ber l^ödjften 3bee baS feiner Statur nai^ not^menbig ej:iftirenbe Sßefen

— bie ^öc^fte SßefenSbeftimmung, p ber bie 3Sernunft gelangt —
unb fomit erft baS ma^r^aft ©eienbe, baS immer ©efui^te, @ott

errei(^t, fo l)aben mir borerft @ott bo^ nur in feiner 3bee, b. I).

©Ott muß bieS \qn, menn er ift; aber eS folgt auS biefer 3bee

nod) nidjt, ta^ er ift, fo menig als im ontologifdjen ^Crgument tia=

raus, tici^ mit ber 3bee beS aflerüollfomminften 3BefenS feine not§=

menbige ©i'iften^ gegeben ift, folgt, 'iia^ ein folc^eS Söefen mirHic^
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e^i[tirt. ^Jlan lann bal)er Quf biefem <Stanb|3un!te immer nur fagen,

©Ott lann nur ha^ feiner 9latur naä) notfjtüenbig e^-iftirenbe 2öefen

fe^n, „tüenn er i[t/' wie ber f)l %t)oma§ auc^ bem ontologif(^en ^lrgu=

ment gegenüber gefagt ^at. ^ay Se|tere mü^te ba'^er immer cr[t

betriefen UJerben. ^ie§ ift aber niii)t me^r ^lufgobe ber reinen 33er=

nunfttüiffenfdjaft; biefe mu^ bielme^r beffen fid) bejc^eiben.*)

©0 t)ai bie reine SSernunftn)iffenf(i)aft öon bem Unbeftimmte[ten

nnb Ungeiftig[ten an^geljenb in ber l^ö(!)ften 3bee, b. i). in ber Sbee

®otte§ tüo!^I ha^ ®efu(^te erreid)t, bomit aber anä) \f)i Qkl unb

(Snbe gefunben. 2Bie fie überl^aupt nur ba§ 2Befen ber ^inge er*

!ennt unabpngig bon i^rer (Silfteng, in allem biefen aber ni(!)t ba§

eigentU(^ ^eienbe finbet, fo m\^ fie anä) Don ber Ijödjften 3bee,

ber ©otte§- nur, ha^ er feinem 53egriff ha^ feiner ^J^atur nac^

nolI)tt3enbig ©^iftirenbe fet)n muffe, aber be^^alb no(^ nic^t, ha^ er

ift. (Sie felbft !ann ba'^er auf biefem öom 93lögli(f)en auffteigenben

SBege nid}t me^r meiter. ©ott ift, inbem fie ba§ eigentlid) ©eienbe

fu$t, mie bei 5IriftoteIe§ unb in aUer %tap§t)fi! nur ba§ 3tel, 'üa^

(§nbe ber ganzen ^Beiücgung, nur @nburfad)e ; nur ba^ mir i^n l^ier

nid)t mel^r hM al§ ba§ ©nb^iel ber öu|ern Söelt erfannt l^aben —
bie§ mar für un» ^unäc^ft ber Tlm\ä) — fonbern a(§ Qid unb

6nbe au(^ ber ganzen gefd)i^tli(^en 53ett)egung. ^oc^ Bebor

mir meiter gelten, bürfte borerfl ein 53Iid auf ba§, ma§ §iebei in

^Begug auf bie ©efc^ic^te erreid)t ift, in ^ürje ^crbor^u^eben noc^

am Pa^e fe^n.

Sßir Ijaben fo bie ©runbelemente einer 53]etap^^fi! ber ®efd)i(^te,

b. i). beffen, ma§ biefe gemä^ ber Söiffenfc^aft be§ ©eienben unb fo=

mit il)rem Segriffe nac^ fet)n mu^, gemonnen. ©ie ift i)or 5(Ilem

al§ ein not!^menbige§ ©lieb in ber (Sntmidlung ber Sbee be» ©eienben,

alfo ber 35ernunftmiffenfi^aft , erfannt; bamit ift fie i^rer reinen

*) ©omit ift ni(^t ßefagt, bo§ e§ feinen S3ernunytBeioei§ ®otte§ gcBe.

aScnn man ettoa bie§ mä) ber jetjigen ^Obnter un§ unterftcüen föotlte, jo

fcemerlen lüir nur, bn^ t)ier öon „reiner JBernunft" bie 9tebe ift, wätirenb bie

Se'^re ber i^ir^e au§brüc!li(^ jum SSemeife ®otte§ bo» ®Qfe^n ber gefc^affenen

2)inge ferbert. '^oä) bation fogleiii^ unten.
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ganzen tüenigfien^ t)om ©tanbpunfte ber $ßernunft gegeben, ©ä ift

ferner» a(» eine 33ermmfttt)a^r§eit erfannt, "lia^ fie nur ein 2öer!

ber greiljeit fet)n, bog i^re ^etüegung nur bon einem freien 2iöefen

au^ge^en tonne, tüel(^eä ober feinerfeit^ felbft töteber ein nüt^tt)en=

bige§ ©lieb in bem OrganiSmu» ber gbee ift. ^e§g(eid}en fonnte

bie Urt^at, burc^ tüelc^e bie ^etoegung ber @efc^i(^te, unb ^toar

biefer äußeren, DeranlQ^t tüirb, a priori md) i^rer ÜZatur al» eine

mögüdje fammt ben folgen beftimmt ttjerben. ©§ tüirb ebenfo er=

fannt, bo^ fie auä) ai§, 2Ber! ber greiCjeit einem I}ö§ern ©efeg ber

9^Dt^n)enbig!eit untern)orfen fei, moburd) erft gefi^ic^tüdje 53i(bungen

mög(i(^ U)erben, fo bag nur in unb mit biefer, infoferne ber ^enfc§

in biefer @efe^ eingebt, bie mi)gli(^en ^Übungen in ber @efc§icftte

entfte^en. 3ugtei(^ aber mirb bie 5^atur biefe^ (S)efe|e» erfannt

tcerben fi3nnen. ^amit finb aber ouc^ bie gaftoren ^u einem ^akul

ber burd) ben Tltn]d)zn gefegten natürlichen gefd)id)tli(^en (SnttDid=

lung gegeben, aber auc^ t)a§> Qul ber gefcöiditüi^en S3en)egung

burc^ bie 33ernunfttt)iffenf($aft erfennbar. 2Bie biefe im 3}^en|c^en

ben ^Usgang§pun!t einer neuen ^etüegung, bie biefer ©efc^ic^te

erfennt, fo erfennt fie anä), inbem fie immer nat^ bem eigentüi^

6eienben firebt, ba^ ou$ afleS b(o§ menfc^Ii(^e ^^un unb Sf^ingen

in biefer ^Beloegung über bie ^infäHigfeit nic^t I)inau§fü§re , nic^t

ben 9^uljepun!t glüdfeligen 2eben§ dg dd gemö^ren fönne, nad) bem

bo(^ ber (Sin^elne tok bie (Se|*ammtmenfd)^eit ringt, "^vdax öer^äü

e§ fi$ in ber ©efc^ii^te, al§ ber neuen burc^ ben 9}knfdjen gefegten

^enjegung ni(^t, trie gegentüörtig in ber Dlatur, bie immerfort ge=

bärt, o^ne Dleue§ ju erzeugen : e§ ift ein Sort{(^reiten in if)ren 33il=

bungen a priori gegeben, infofern ber 3}Zenf(^ anberg irgenbmie in

"ti^x^ ®efe| be§ ©eienben, toelc^eä au(^ al§ baS ber ©efc^ic^te erfannt

tüirb, eingebt — tüie benn nur jene ©tömme, bie bemjelben fi(^ ent=

äogen, auc^ ber gefc^ic^tlit^en (Snttoidlung entfatten finb — , allein

in ben stufen biefer gortfc^reiten» fann ba§ ©rreidjte immer nur

ein enb(i$e§ ^ifferen5ia( fet)n, melc^eS nimmer jur öollen 3ntegration

fül)rt. Söie e» ba^er immer bie 33ernunft über "^o,?} Swfi^öige ^um
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tüoljr^aft ^eienbcn treibt, fo erfennt fie anä) in ber ®eicf)i(^te, ba^

M^ Qid, in tüel(^em aüein bie ^BoKenbung nnb ©lücffeligfeit , md)

ber ^löeS [trebt, gefunben werben !önnte, nur über biefer äuBeren

hinfälligen Söelt ber D^atur mie ber @e)c§id)te erreid)t tüerben fönnte.

i)Q^er ba§ streben über bieje Seittüelt ^inau» nacf) bem Sbealen

^a^ 3ie( ber ®e|d)ic§te erft in bem finben lä^t, tüa» allein über

aller gufäHigfeit [id; felb[t genügenb unb be§ ©e^n§ fd)(e(^tf)in

mächtig, allzeit in §errlid)!eit feiig lebt. (55erg{eic^e ^riftot. 2}leta=

pMi^ XII, 7, 11.)

©Ott ift fo ni$t bIo§ ba§ 3^^^ ^^^ ülatur oS tvsxa mt bei

'Iriftoteleg in biefer auffleigenben benfenben ßnttüidtung, fonbern

auc^ "^a^ ber 33en)egung ber (5)efd)id)te.

3ft aber nun auc^ immer erfannt, 'üa^ bie ^emegung, föeldje

ber ^enf(^ angefangen, nur in ©ott il^r 3^^^ erreichen !ann, fo

bietet bod} auä) biefe (^rfenntni^ nur ©ott in ber 3bee, mä)i ^^n

mirfiidjen ©ott, unb barum auc§ nic^t htn ®ott ber @ef(^ic^te, ber

ntc^t bIo§ ^(nfang unb ^\d ber Bewegung, fonbern aui^ ber ^elfenbe

unb rettenbe SJIittier märe, berjenige, meldjer biefe Bewegung, bie

ber 5}^enfd) für fi$ unb @ott entgegen eingeleitet, auc^ mieber gu

fid) als bem 3JJittelpun!t einlenfen fönnte.

2)er 5!}lenfd) !ann ba!§er mo^l in bem Sbeal betra^tenb

ru^en; aber ber blo§ f^eoretifd) erreid)te (Sott fann nidjt genügen,

um öon ber ^infäüigfeit biefer mir!lid)en Sißelt unb ber 2Öanbelbar=

feit be» irbifd}en ©trebenS befreit ^u merben. 3Bie ba^er ber Tflzn^ä)

ber Sßirflid^feit anä) nad) ber erften llrfadje ber mir!lid)en 3[Belt

fragt, mäljrenb ba§ reine ^enfen nur bie 3bee beffen, n)a§ erfte Ur=

fadje fel)n fann, gu beftimmen öermag, fo Verlangt ber tt)irflid)e

^Jlenfd) auc^ @ott al» mirfli(^en Reifer, mä^renb bie ibealen

Strebungen unb Oor allem bie reine 33ernunftmiffenfd)aft nur ba§

^ebürfnif^ gum ^etüu^tfetin bringen fönnen, felbft aber mit (Snt=

fagung, b. I). o^ne ba§ 3i^l Vermitteln ju fönnen, enben. Snfoferne

nun mirflid)e §ilfe nid)t fid) bietet, ober menn cinä), fie nid)t an=

erfannt unb i^re rettenbe §anb nic^t erfaßt mirb, fann juletjt gerabe

^a^ ibeale Streben felbft jur „Üteligiou ber ^ßer^toeiflung" führen,
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trie im 5öubbl^i§mu§, tüenn bie Sßer^meiflung \\6) ni(i)t begnügt, blü§

p^ilofop^ifc^eg 9}^orQlft)ftem gu tüerben, tüte in unfern ^agen.

mit ber mtiapMl ber @ef(i)i(^te i[t fomit tüo^l bereu ^efen

tüie beren Stellung im gufammen^ang ber 3bee be§ ©eienben, finb

i^re goftoren unb i^re not[)menbigen ^Übungen rt)ie i^r 3^^^ 9^9^=

ben; aber bamit ift m(!)t fie felb[t fi^on alsöan^eg in i^rer 2Sir!=

l\ä)h\t mä) Anfang, Wük unb 3^^^ erfannt, tüie ]ie n)enig[ten§

tl^eilmeife in ber ©rfa^rung borliegt, ^ie ^l^ilofopl^ie ber ®efd)id)te

foH aber bie tüirfüi^e @efd)i(^te bem (Srfennen unb begreifen nä^er

bringen, ^amit merbcn aber anä) ha^ ^rincip unb bie er[te Urfa^e

alö n)ir!Ii(f)e, ni(^t bIo3 me^r in ber S^ee geforbert. ^ie reine 93er=

nunfttoifjenfc^aft !ann aber bie SQßir!(id)!eit nic^t erüären, [ie Ujei^

überhaupt ni(^t§ t)on ^ji[ten5, fonbern nur, tna» 'ba^ ©eienbe fet)n

mu^, menn ea ift, unb anä) t)on bem unätoeifel^aft (Sjiftirenben

tt)ei| [ie nur, ha^ nur e§ ha§ \qn !önnte, tüa» fie in i^rer 1:j'öä)\Un

3bee beftimmt ^at, mä)i aber aus \\ä) , bag bem toirüid) fo fei.

©ie @ef(i)ic^te ba!^er in i^rer concreten 3[Bir!li(^!eit au§ ber 58ernunft

unb mittelft bloßer 53ernunftn)i|fenf(^aft ableiten moHen, tuie §egel

getl)an, l^ie^e bie ©renken ber 33ernunft überf^reiten , m^^ gerabe

burct) i^re gefonberte (Sntmidlung ber reinen 35ernunftmiffenfd)aft

i^re ©(^raufen gefunben l^at. ©amit finb ujir benn auc^ an ^a^

©übe ber reinen 33ernunftn)iffen|(^aft angelangt, bie nun anä) ben

berechtigten „objeftiben Ütationali§mu§" im ©egenfa^ jum bloB öul=

gären unb [ubjeftiben bilbet.

Wü ber §ö(^ften 3bee an i^r Qkl gefommen, fc^Iie^t fo bie

reine 3Sernunfttt)iffenfc^aft mit einem ©efect ber ^^ifteng. §at (ie

t)on Oorne^erein üon aller blo§ gufäüigen ©jiften^ abgefe^en, um bas

eigentlich ©eienbe ju finben, fo ^at fie bo(^ auc^ biefe§ gefuc^t, um

üuä) n)ieber öon i^m au§, al§ bem SBirtlii^ften, bie SBirflic^feit gu be-

greifen. Mein tüie gefagt, auc^ mit ber pc^ften 3bee ift nur tia^i erreidit,

mag aüein bie Urfad^e fe^n fönnte, nic^t biefe al§ mirüic^e bamit fd)on

er!atmt. 5n§ mirftic^e fie gu erfennen, mug ba^er bie 2Sernunftit)iffen=

fc^aft einer anberen 2Biffenf^aft überlaffen, meiere ber pofitiben

5Iufgabe fic^ unteräie^t. ©iefe !ann aber nid)t me^r „üon bem
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im ^en!en ©rften/' bem Bio» 93?ögU(^en, fie iami nur „l^on bem

im (Setin (Sr[ten" au§gef)en. ^iefe§ fann ober ni(i)t felbft tüieber

bie ^ä)\k 3bee fe^n, — benn baf, ba§ feiner 5^atur na(i^ notI)=

tuenbig (^iiftirenbe tüirüid) ej:iftire, muB ja et[t beriefen tüerben —
fonbern nur ha^ unätüeifel^aft ©emiffe, unb bon i^m muB nun

erft betüiefen toerben, "iia^ e§ baS fei, n)Q§ in ber !^ö(i)ften 3bee üon

i^m ausgefagt tüirb, bog e§ nämlic^ ni(f)t einfach not^tüenbig ej:iflire,

actus piirus fei, fonbern biefe§ feiner 5^atur naä) fei, unb erft

baburi^ ift e§ al§ ®ott bemiefen.

9lun fragt e§ fi$: föie !ann biefer 33ett)ei§ geführt tüeiben?

tiefer felbft tüirb ober ben Uebergang ^ur pofitiden Aufgabe t)er=

mittein. ^a bem ungmeifelljaft Siiftirenben nid)t§ öorou^^ubenten,

fü fann e§ nur burc^ ba§ erfennbar unb infoferne aiiä) al§ @ott

beriefen merben, tüa§> i^m folgt. 9^un ift aber ein notlitüenbiger

Uebergang gu feiner golge, toie bie SBelt ift, au§gef(^loffen. 5fli(i)t

nur, baB faltifd) fein foldier Uebergang bisher nacfegemiefen merben

tonnte, ergibt fid) gerabe au§ ber reinen 23ernunftti)iffenfc^aft anä)

bie Unmöglid)!eit eineS foldien UebergangS. (Sie finbet ni(|t blo§

in 92id)t§, ma» fie al§ ein @e^n!önnenbe§ feinem Sßefen nad) be=

ftimmt, ein fol(^e§, meli^es ber (S^iftenj nad) not^tt)enbig toäre, mie

e§ unter obiger 33orau§feBung ber SaK fe^n müBte; oud) in ber

^öd)ften 3bee, ber natura uecessaria, ^at fie ha§ §öd)fte, ©ott,

nur in ber Sbee, nid)t al§ mirtlidjen ©ott, ober ma§ baSfelbe ift,

©Ott fann feiner SSirflic^feit nad) nic^t au§ ber 3bee erfdiloffen

merben. @r fann jföar nur al§ 'Da^ feiner ^fJatur na$ not^menbig

(^i'iftirenbe gebälgt tüerben, ober eben befe^olb ift er feinem begriffe

nac^ aud) ba§ gegen Me§, aud) gegen ha§> blo§ mögli(^=©eienbe, gegen

bie 3bee freie, ^ben befel)alb fann er aud^ auf ©runb ber Sbee, tüie

fie bie S^ernunft erzeugt, nic^t fd)on al§ ber mirflic^e gebadjt merben.

'iDod) tDolIen mx bieg no(^ nä^er betra(^ten!

2Bir fal)en oben, toie (Sott gerabe al§ bie natura uecessaria

ba§ gegen bie 5[u§fd)liefelid)feit feine§ unt)orbenflid)en 5lctu§ (S^ifti=

renbe freie unb unabhängige SBefen fe^n muffe. Darauf ober folgt, bog

er felbft oui^ nid)t erft be§ möglid)en Set)n§, al» eine§ Ruberen
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öon fid; bebarf, bur(i) meldje» mir jur ^ödjften Sbee gelangen, um

er jelbfl 511 fe^n, mie ber fogenannte ibeale ^ant^eiSmu» miß, t)iel=

me§r !ann er feiner eigenen 5^Qtur nad; nur bog fdjledjt^in burc§

fid) felbft freie Sßefen qI§ reiner ^ctu0 fe^n. ^a§er fagt ©ott öon

fi$: „3(| bin, ber id} bin"... Deg^alb !ann bie unenblid)e W6o,=

lic^feit be§ ©et)n!önnenben ni(^t felbft eine SBefenIbeftimmung beffcn

fet)n, ber Dorau§ f(^on bie natura necessaria, ber abfolute ©eift

unb aU fol(|er bie obfolut freie Waä)i be§ ©ei)n» fe^n muB, fie

fann bielme^r nur für ba§ teufen bie notI)menbige golge be^felben

fe^n. ®ie^ forbert bie pd)fte 3bß^/ tt)ie fic^ bie^ au» ber Unter*

fud)ung über ba§ $Berp[tni§ ber 3bee be» 3}lög(ic^en überfjaupt

5um tt)a!>rl}aft ©eienben nä^er ergibt.*) ^od) barauf fönnen ralr

ni(^t me^r eingeben.

2öenn aber nun, um in ben 3ufammen'f)ang äurüd^ufe^ren, fein

notl^menbiger Ucbergang Dom necessario existens ju benfen —
unb aud) bie §öc!)fte Sbee, tüenn jene§ fie ift, einen fob^en au^fc^Iiegt,

fo fann ber Uebergang nur [)t)pot§etifc^ gefd;el}en. Sene» (^rfte fann

al» (Sott nur erfannt unb getüUBt toerben, infoferne e§ fid) äugert,

alfo burd) fein Posterius, ^iefe 5Ieu§erung fönnte aber, tüeil nid)t

*) 5fleben6ct bemerfen mir nur, )iü^ biefer begriff ®otte§ inte ben '^an=

t{)ei§mu§ über!)au|)t unb ben ibealen inSbefoubere au§*, fo bie Srf)ö^fung qu§

9li(^t§ (fx Tiof 6vx ni(|t ,U9} ovtwv) einj(^Iie§t. ©erobc botjin (jat Sd)cUing
in jeiner legten ßntn^irflung geführt, obtoo^l man \^\\, njolf)! auf ®runb feiner

frü'^eren 58eTJu(i)e, immer norf) bo§ ©egent^eil bel^oupten läBt. 5)bn öergleid^e

nur ben ©d)IuB ber %bi)anblung „über ben )3^i(DJo|)^if(^en (5mpiri§mu§" (2ß.

3B. 1. m% X. 282—8), ferner§ bie ^ilbt)anblung über bie ewigen 2Bof)r^eiten

(2 1. 574) in SSerbinbung mit bem 2, IIL 247— 51 unb befonber§ 260 ®e=

jagten. 6§ ift be^^alb unbegreiflich, tüie Gonftantin f^^rantj in feinem

58u(^e: „2)ie ^ofitiöe ^^ilofo^l^ie Sc^eHingS", ba§ übrigens gerabe für ineitere

Greife SSortrepc^cä über ben enttoic!Iung§gang Sc^eHingS entt)ält, I, 130

©d^eßing bie creatio ex nihilo unbebingt leugnen lä^t, obmo^I biefer bie

<S(i)ö|)fung au§ 51ic^t§ unbebingt [ix rwv ovx opkov) fefttjält. hierbei wollen

toir a(Ierbing§ nic^t in 5lbrebe fteKen, ba^ in ber bebuctiöen ^arfteflung mancf)e

SBenbungen unb ^uSbrücfe fid^ finben, bie eine gegent^eilige 2)eutung, eine 5lrt

freier Emanation julaffen; aber in biefer ftetjen fie bann in bireftem 5Biberfpruc^e

nid^t b(o§ mit bem, iioo§ ©c^eüing gemodt, fonbern waS er ausführlich bei bem

begriffe ®otte§ borgelegt ^C[t
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golge [eineö Söejen», nur golge feine» SSiCIen», fie fönnte nur lijat

fe^n. 3)iefe %^ai fönnte aber nur ein Se^en eine« 5(nbercn,

ba§ an \xä} nii^t ift, fet)n, 'üa^i nur i[t, menn er mit!, unb nidjt ift,

tüenn er nid;t föiH. ^aburd; !önnte er \\ä) a(» §errn be» Set)na

unb fomit a(§ @ott !unb t§un unb erfannt ttjerben. 2öenn id; alfo

ben 53eöriff @otte» fdjon entmidelt 5o6e, roie ble§ in ber ^^ernunft^^

tüiffenfi^aft gefi^icöt, — obmo^l biefe nii^t ber einzige 2öeg ba^u

i[t — unb gilt e§ ju betüeifen, ba^ jene» un^meifelfiaft ®en)if]'e

@ott fei, fo fann \ä) jenen SßiHen bom @r[ten au» nur ^t)pot§etifi-^

annehmen, unb er[t ber (Erfolg, ber in ber ^rfa'^rung \xä) fin=

ben mü^te, mürbe gum Sd)(u[fe führen. 3c^ ^(inn alfo nur fagen:

Söenn jene^ not^lDcnbig %iftirenbe, an bem id) nidjt ^tüeifeln fann,

unb ha§) anä) burd) ben fo^motogifdjen ^en)ei§ erreidjt mirb, (Sott

ift, ober tt)a§ ba^felbe, ha§ feiner Dktur mä) not^toenbige 2öefen

ift, fo fann e», — ii^ fann nic^t fagen, ,,e» mu^", benn e» ift

fein not^föenbiger Uebergang burc^ bie 33ernunft gegeben — alfo

\ö) fann nur fagen: menn ha§ not§iT)enbig %iftirenbe biefe» feiner

5flatur nad;, unb fomit ö5ott ift, fo fann e§, tnenn e» \v\ä — e»

§ängt nur Don feinem 3[BiIIen ab — nid)t e» muB — bie 5(u§'

f(^Iie^(id)feit feinet ewigen ^ctu3=fet)n» aufgeben, inbem e» ein %i=

bere0, an \\ä) fc^Iei^t^in ^ic^tfeienbeS (nid)t ,iw^ ov fonbern ovx oV)*)

al§ tt)irf(id) fe|t, unö jmar mit biefen unb biefen unter ber 33orau§=

fe|ung benfbaren golgen, toie ettüa biefe 2BeIt ift. ^Zun eriftirt

biefe Sföelt mit biefen unb biefen burd; ha^ ^enfen abäuleitenbcn

golgen. ^ie» ift eine ^l)atfad)e ber ®rfal}rung: bie» märe ber

Unterfa|. lifo folgt, gemöjs ber I}t)|3ot^etif($en ^BemeiSart, t)a]^

jeneg fdilec^t^in (S^iftirenbe mirflic^ §err be§ ©et)n», b. §. @ott fei.*=^)

In fic^ unerfennbar fann ba§ notljmenbig ©jiftirenbe nur ba=

burd) alö @ott etfennbar Serben, t)a^ e§ fi(^ äußert, ein anbere§

©e^n, ^a^ an \\ä) nid)t ift unb nur im teufen al§ möglich fic^

*) %a§ ^r} öy lüürbe immer nod^ einen notfitücnbig ju benfenben Uebergang

njenigftenS ju einer $Öelt in ber ^bee borauSfe^en, tüä^renb ber ^öd^fte Sßcgriff

bie§ Qu§f(i)üeBt.

*) 6ief)e hierüber ^c^elling 20. 2ö. 2. ^bti). III. 128 H
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barflellt, jur 2Bir!lic^!eit ergebt unb anä) biefem gegenüBer feine

§errli(^!eit jur Offenbarung bringt, biefer e§ bienflbar maä)\.

©omit ift ber 33ett)ei» (Sotte§ nur a posteriori ober per posterius,

alfo nur mittelft ber (Srfa^rung möglii^, gemöB bem ^poftel: T«

yaQ doqaia aihov and xTtascog xocTfiov roTg TTOir^f.iaat vooi\af:va

xa^oQatai, ober: ,,,per ea" vel ,,ex iis, quae facta sunt/' tüie

e§ im 33atifanum l^eigt. Der 5Iu§gang be§ 33emeife§ aU folc^en ift

aEerbingö mäji bie ©rfaljrung, fonbern ba§ bur(^ bie 3Sernunft er=

reidjbare ungtüeifel^aft %iftirenbe, bQ§ aber au» \\ä) nic^t me§r

erfennbar ift, meil i^m feine 5!}]ögli$!eit üorauSge^t. Die§ aber ift

fetbft ja nur baburc^ erreid)bar, bafe ba§ Denfen t»on bem in ber

@rfal)rung ©eienben I)inii)eg gel)t. ©eine ß^iften^ ift, Weil f(f)on

mit ber 3b^e be§ ©et)n§ gegeben, a priori gemi^. (Sbenfo ift aber

aiiä) ber 53egriff @otte§ ni«^t au§ bem ©emeinbemufetfe^n genommen,

fonbern burd) bie fortfdireitenbe (Sntmidlung ber S^ee be§ ©et)n=

t^önnenben üU bie pc^fte Sbee rein bur(^ bie 35ernunft beftimmt.

Snfoferne aber aud) bie mirüic^e SBernunft erft Wxä) bie ©diöpfung

ift, !ann aud} bon i^r gefagt n^erben, bag and) fie in i^rer 5lrt

Seugnife üon i^m ablege. Dafe aber ber begriff ber !^ö(|ften 3bee

auf ^a^ notl^menbig ©i'iftirenbe , fomit fd)Ie(^t^in ©etoiffe antoenb^

bar, alfo bemiefen merbe, ha^ leltere» ©ott, abfoluter ®eift fei,

ma^ bie eigentlii^e ^lufgabe be§ 59emeife§ ift, bie§ ift nur mittelft

be§ 5Dafet)n§ ber mirüidien SBelt ber Srfa^rung möglid). §ier h)irb

alfo nid)t, mie im gett)ö^nüd)en p^^fi!ot^eologifd)en Argument mittelft

Analogie unb Steigerung öon gemiffen ^röbüaten, bie au§ ber

(Srfa'^rung genommen finb, bemiefen, bog jene§ anä) im !o§moIogi=

fc^en 5Irgument erreid)bare not^menbig ©iiftirenbe intelligent u.
f.
m.

fei, fonbern ber 33egriff mirb bur(^ bie reine SSernunft, b. §. meta=

p^t)fif(^, erzeugt. 5IIIerbing§ mirb aud) biefer burd) eine Steigerung

gewonnen, aber nid)t baburd), ha^ biefe§ ober jene§ in ber @rfa^r=

ung ©eienbe ^um ^u§gang ber pröbicatiüen Steigerung genommen

mirb, fonbern ha^ ba§ Seienbe in ber Sbee, in feiner unenblic^en

9J^ögIid)!eit ber Steigerung felbft untermorfen n)irb, ba^ t)a^ Denfen

'^a^ eigentlich unb ma^rl^aft Seienbe fu(^enb 5ulefet and), aUerbing^
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nur in ber 3bce, e» ai§> ba^ finbet, mag feiner 9catur noc^ §evr

be§ @el)n§ ift, mit bem nii^t» 5U öergleic^en. *) Sniofern !ann c§

fi(5 nur barum ^anbeln, oh biefer 53egriff bem un^föeifelfjaft (S^ifti=

renben eigen, boB e§ nömUc^ ni(^t ba» einfad) notfiroenbig, fonbern

bog feiner D^atur nad^ notl^föenbig (Sj:iflirenbe fei: unb bie» n^irb

betDiefen mittelft ber in ber ^rfa^rung fic^ Bietenben Söelt, bie a(§

fd)Ie(i)t(;in nid)t not^menbig bur(^ i^r ^afe^n beföeift, baf^ ienc§

not^njenbig 5U ^enfenbe, un^lDeifelfiaft ©j:iftirenbe §err be§ ©et)n§ fei.

5l6er ni(^t bIo§ bie ©(^öpfung ift fomit ein (Srmei», ha}^ 'üa^

not^n)enbig ©i'iflirenbe ©ott ift, fonbern ebenfo bie ®ef(^i(^te,

unb infoferne fe|t fic^ ber ^en)ei§, ber allerbing§ au§ ber 6c^i3|)f =

ung bi§ jum 9}?en[cf)en ()inauf fc^on ebiöent ift, aud) in ber

@ef(i)ic§te fort. @e§en mir nämüc^ t)on ber 3bee @otte§ al§ be§

§errn be§ (5el}n§ an^, fo mu^ er \\ä) Don ha an, bag er ift, Don

(Smigfeit l^er, mie mir gefe^en, miffen al» §errn einer möglichen

3[Belt unb aH i^rer golgen. 5Iber in ber 3bee einer mögli(§en 2ÖeIt

Hegt auc^ bie ^öglid)!eit, \iü^ bie mirüic^e Sßelt burd) bie freie

Kreatur alterirt unb biefe felbft eine gotte§mibrige Stellung unb

^ntmidlung anne'^men unb biefe 2öelt felbft mit in biefe Stellung

^inein^ie^en lönne. Somit entl}alt ber begriff be» §errn über alle§

Se^n aud) ben Der §errlic^!eit über eine SBelt, bie burc^ bie freie

(Kreatur miber bie lbfid)t @otte» gefegt unb i^m entfrembet merben

fann, mie bie Söelt biefer ©efi^ic^te ift. 3« 9et:abe in biefer burd;

bie creatürlidje grei^eit möglid^en, @ott mibrigen 2Belt fann er fo

erft boöenbg bie §errlid)!eit über alfe§ Se^n in öoßer grei^eit funb

t^un unb bie llnberü^rbarfeit unb Unauf^eblid^feit feine» 2Befena

ermeifen. ^enn biefe §errlid)!eit auc^ über eine i^m mibrige SBelt

fann nidjt in ber bloßen Wadji befte^en, biefelbe etma auf^u^eben

mittelft bloßer ©eltenbmac^ung feiner Mmad)t, nid^t barin, bie

meitere ©ntmidlung einer folgen 2öelt auc^ ^inbern ju fönnen.

*) Sorin 6erul)t pletjt auä) ber*^ou^tunterfc^ieb biejer g^orm bc§ SBe«

lüeijeS Don ber geiübfinlid^en ^lorfteHung, bie ^tn SBegriff äunä^ au§ bem ®e=

meiubetüuHtfetin in confuso gleidjjam nimmt, irätjtenb er l)ier rein metnp^t)iijc^

erjeugt tnirb.
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fünbern fo erft re(!)t bQtm, baf^ et in bollfter greifjeit axiä) bem

53ö}en, anä] bem il)m SBibrigen Uaiim getüä^ren, e§ felbft fid) Bi§

511m ^leu^erften entmidfeln laffen !ann, um tro|bem e§ boc^ tniebev

feiner ^(bfi^t, feinem ^lane bienftbar 5U mai^en
;

ja nic^t b(o§ bie?,

fonbern anä) bie i^m mibrige, entfrembete SBelt nidji hnxä) Qvoani^,

fonbern auf (Srunb ber 5reil)eit hnxä) bie 33et^ätigung ber Siebe

mieber gu gewinnen unb alfo in biefer feine %h\\ä)i gu t)eru)ir!lid)en.

©0 iDirb and) bie mirüii^e ®efd)i($te felbft öon biefem Stanbpunite

au§ 5um 53en3ei§ ber freieften §errüc£)!eit be» in i^r al§ 33Drfe:^ =

ung tt)ir!enben Url^eber§ ber SBelt. ©c^on ber Seftanb biefer ®e=

f(^i(i)te, bie 5l^atftt(^e, ba^ in iljr ein gortfcfireiten felbft in ber

natürli(i)en unb burd) bie SSernunft beftimmbaren ©pl)äre ftattfinbet,

bient gum 53en)ei§ jener mit greiljeit mirfenben unb bie (S5efd}i(^te

mit S5Drau»fi(^t leitenben 5}lad)t. Of)ne felbe märe eine ©efi^id^te

nid)t bentbar, bie D}Zenfd)!^eit mü^te in bem fteten 2Öiberf|3ru(^e ber

ßinjelmillen fi(^ gerfe^en unb auflöfen, mie jene unglüdfeligen §or=

ben ber Söilben, bie, meil fie @ott üöflig berlaffen, i^n and) ööllig

berloren ^aben.*)

gnfoferne alfo @ott nur al§ abfoluter §err alle§ (Set)n§ eine

@efd)id)te and) im 2Biberfpru$e mit fic^ gulaffen !ann, braud)t er

ba^er nidjt unmittelbar feine Tlad)\ gur ©eltung ^u bringen, t>or

ber fie t)erge!§en mü^te; er !ann feine §errlic^!eit aud) öielme^r

babur(^ !unb t^un, baj3 er feine Tlad)i äurüd^ält, bamit and)

biefe @ef(.^id)te fic^ entmideln !ann. ^ie§ tonnte aEerbingg mieber

nur gef^e^en um eine§ §ö!^eren QmedeB miöen, unb and) nod) einer

anberen «Seite fein Söefen ertennbar ju machen, unb fo and) bem

9)]enf(^en rettenb unb !§elfenb entgegen gu tommen. ©omit märe

gerabe biefe @ef(^i(^te fd)on burc^ i^ren ^eftanb ein meitere§ ^e=

meiSmoment für feine abfolute §errlid)!eit unb grei^eit. Sä^t fic^ nun

and) a priori unb and) ouf @runb ber ©diöpfung mie ber mirtlic^en

*) S)qB ciuä) t)0(|cultit)irte SSölfer in i^olge beffen jur ^arBarei l^erabftnlen

tonnen, jeigt bie (^efd)id^te ber alten unb neuen 3eit< unb unjer l^od()get)i(bete§

Europa l;at aHe ^oü), einer folc^en bro^enben gu^unft 3u entgeljen. ^Bajonette

tonnen felbe fogQV el^er förbern qI» auf^nlten.
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SBelt in abstracto mdp fagen über feine ^h\\6)i unb ben Ütat^*

fdjlufe feines ^Bitten» : in ber @efc^i(f)te muffen fid) bodj ©puren

I}iet)Dn geigen unb 5l'^atfa(^en ficf) finben, tüel^e qu§ bem natürlidjen

33er(Qufe fid) nidjt me§r erüären laffen unb fo^^in gu einem Sd)IuB

auf üBernatürlic^e Ur[nc^en berechtigen, mie ba§ 3ubentl)um unb bie

^irdje fold^e ^^otfac^en qu$ bIo§ öugerlii^ betrachtet finb.

dlm ift aUerbingg in gotge ber 3urüd^altung feiner '^Ha^i,

ba^ id) fo fage, nad) biefer ©eite ber ^emei§ ber ©ott^eit be§

not^nienbig ©jiflirenben, alfo @otte§ als be§ |)errn über alle^ ©e^n

anä) in einer buri^ bie creatürlid)e greiljeit alterirten Sßelt ni(^t

abgefd)Ioffen, mie er e§ nai^ ©eite ber ©djöpfung ift ; Denn bie UoHe

^errlid)!eit ©Dtteö ift ja biefer Söelt ber @efd)id)te gegenüber nod)

ni(^t 5ur öoHen Offenbarung gelangt; fotl bie§ ja erfl am @nbe

eintreten ! 3mmer noc^ ift ber ©eift biefer 2öelt mirlfam, ha?- ^öfe

mädjtig unb auä) e,§ ringt nad) §errlid)!eit. ^ie§ gibt bann im

(Einzelnen mie felbft im großen ©an^en bem Rleinmüt^igen unb

^ur^fii^tigen 51nla^ ^um !S^e\\d an ©ott imb feiner 33orfe^ung,

mie benen, bie öon ©ott ni(^t§ miffen moKen, gu übermüt^igem

§ol^n unb jeber ©etüaltt^at. ^nbererfeit§ fd)Iie6t aber aud) bie

©eu^i^^eit ber ^i'iften^ ©otte», mie fie fdjon au^ ber ^i'iften^ ber

3Be(t gefdjöpft mirb, bef3rjalb bie 5flot^tr)enbig!eit ber Set^ütigung

be§ Glauben? an i^n nid)t an^; biefer mu^ üielmel^r immer fid) in

uertrauensbüHer Eingabe an i^n unb feine SSorfe^ung in aEen

©türmen be§ 2eben§ betätigen, gumal aber unb umfome^r, info=

ferne au^ ©ott felbft in feiner greiljeit fic^ unb bie ©eljeimniffe

feinet 9tat^f(^(uffe§ bem ÜJZenfc^en !unb gibt.

^amit märe ber pofitibe ^Ui§gang Don bem Ipc^ften unb pofi=

tibften ^rincip, don ber I)öd)ften unb abfolut freien Urfad)e bargelegt,

gugleic^ aber au(^ ber britte gactor, ben bie ©efdjic^te forbert unb

ben bie empirif(^e @efd)id)tfc^reibung immer nur öorauSfegen mu^,

bie S^orfeljung nömlid) al» mxiilä) in ber (Sefd)id)te maltenbe

9}?ac^t, menigfteua im ^rincip, nai^gemiefen.

SDod) mir fönnen nid)t um^in, ergön5enb bü§ Obige, no(^ einen

@eban!en, ber aber in ber obigen @ri)rterung fd)on implicite entlf)al=
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ten, tüeuig[ten» in einigen Sw^ ^erüorguljeben, jumal er ielb[t für

eine ^iftorifc^e 5iuffaffung be§ (S^ripent^um^ bte metQpI)Q[iic§en %!=

fnüpfung»pun!te bieten bürfte. @§ i[t ber @eban!e, ben mx früf}er

M ber 33efpred)ung ber gefd^ii^tlic^en ©teEung be§ ß^^riftentCjumS

berührt ^aben , *) unb miä)n and) in einer ber ermähnten ©teüen

Wö^n^, tüie bei 9tupert bon ^eug, in concret d)riftli(i)er gqfnng

fic^ finbet. Söenn mir übrigens ^ier bon einem metQpI)t)[ifc^en ^n-

!nüpfung§pun!t reben, fo i[t bamit nid}t§ weniger als gefagt, ha?i

(S^riftent^um fönne a priori al§ eine not^n)enbige golge abgeleitet

werben, bielme^r bürfte gerabe barin felbft ein ^etneiS liegen, baß

e§ nur wie im freieften 9tatf})d}(uffe @Dtte§ grünben
, fo anä) nur

bie freiefte %f)ai fe^n fönne.

3ft nämlic^ ©ott 'iia^ natura sua ejriftirenbe not()tt)enbige

3Befen, fo ift er, mie mir gefe^en, gegen bie ^lu^f^Iiefelic^feit be§

5I!tu§ feine» emigen (5jiftiren§ frei, i()n actu in feiner 5(u§f(^Iie§=

U(^!eit aufgul^eben, baburc^ baB er ein ^nbere§, "i^a^ an fi(^ fc^Iedjtljin

ni(^t ift, fe|t unb fo biefem 9taum gemährt, um bonn biefe§ felbft

5um Präger ber §errli(^!eit ju maä^m. 2)a§ erfte fo gefegte ©et)n

!ann aber, infoferne e» nur für fic^ gebac^t toirb, nur ba§ Ungött«

li(i)fte, weil f(^led)t§in 35erftanb(ofe fel^n, inelc^eS fomit auc^ ©ott al§

foldjen am meiften berneint ober beffer berpllt. ^a^ biefer ©ebanfe

^uläffig, liegt fd)on in ber mofaif(^en (Sd)ilberung be§ UrjuftanbeS

ber ©(^öpfung im erften 33er§ ber mofaifc^en ©enefiS, gemö^ bem

„bießrbe tüüfte unb leer mar unb ben 5lbgrunb ginfternife bedte."**)

^J^ufete fo ©Ott bie 5Iu§fc^Ue6li(^!eit feine§ 5Ictu§ unb fo feiner

§errlid)!eit fufpenbiren, um bem neuen ©et)n O^aum 5U gemä^ren,

fo !ann ba§ nur „müfte unb leere ©e^n" boc^ nur jugelaffen fe^n,

bamit an i!)m ®otte§ §errlic^feit mieber (jergefteHt merbe, menn

au(^ nid)t unmittelbar, benn ha^ märe amedloS, fonbern al Im ölig,

fo bag ha^ an ]\ä) ^linbe unb 33crftanb(ofe immer me^r bie ©puren

*) ©iet;e oben S. 196 ff. unb 204.

**) S)iefer Sufianb be§ erften eet)n§ aöer ßreatur ift ber einätg metap{)9fif^

bentbare.
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be§ SSerftanbe» annimmt, anfangt äufeerlic^, bann an^ innerlich, 6i§

l^inauf 5um 5}lenf(^en, in tt)el(^em ba§ (Sbenbilb ©otteS aU in einer

\\ä) bemühten felb[t[lönbigen unb barum freien ßreatur berföirftic^t

ift, ©Ott felbfl aber nun in bie ^i\f)i be§ BabM^ unb \o in feine

|)errli(i)!eit auc^ naä) aufeen eintritt.*)

60II aber mit bem ^enfc^en eine neue (5nttt)i(!(ung auf ©runb

göttli(!)er unb creatürlic^er grei^eit beginnen, fo ift nun !tar, bafe

biefelbe abljöngig ift Don ber 5lbfi(i)t ©otte§, föelc^e er mit bem

9)len((^en W ; aber e§ bürfte aud) ein(eu(^ten, ha^ biefe ebenfomenig

au§ bem bloßen SDafe^n ber Söelt, aU au§ ber SSernunft erfi^Ioffen

werben !ann. 51I§ getüife fönnte nur angenommen n)erben, bag

biefelbe auf ©runb ber grei^eit ftattfinbe. lnberfeit§ aber ift boc^

im Mgemeinen an^une^men, 'i)(i^ in ber ©nttt)i(f(ung ber @ef(f)i(^te

mö) eine toeitere l^öl^ere (Entfaltung ber §errli$!eit @otte§ oI§ in

*) ?(ud^ ßleutgen gibt (2:f)eologte ber SSorseit 1. 5luf(oße 58onb I Seite

116) eine jolc^e Slegation ju, hjenn er fagi: „3Jlan !önnc oüerbingS jagen: bofe

er (©Ott) bie Sbee ber SEßelt burti^ Silegation bilbet, nur bur(!^ SBerneinung jeine§

unenblici^en unb obfoluten (5et)n§ ift bie ^bee be§ enbliiJ^en unb relotiöen @e^ng

niöglid^ ; unb je me!)r ®ott in biefem 2)en!en ber SBelt öon ben boKfommenften

(Sejd^öpfen ju ben geringsten l^erabfteigt , befto mel^r fteigt er bon bem reinen

unb einfügen ©eljn, bü§ er jelber ift , burc^ Sl^erneinung ju bem mit Ülid^tje^n

öermijc^ten unb äufammengefe^ten '^erab." ^leutgen |e^t mit IRed^t tjinju: „))a%

bamit noci^ fein ibeatiftijc^er ^antl^ei§mu§ gelehrt n)erbe". Sftnun otterbingS I)ier

nur öon ber 3^ee ber 2öelt in ®ott bie 9lebe, jo gilt bie 3flegation bo(?^ n)ot)l ouc^ üon

ber tüir!li(^en <Sd^öt)fung jelbft. ^üä) fie fonn an fid^ in if)rem erften 6e^n

©Ott in feiner §errlic?^feit nur berpHen ; benn in if)r ift jo ?lnfong§ nod) Un«-

geiftige§, nici^t ber 35erftanb, nic^t§, waö bie ©puren ber ©ott^eit qI§ jold^cr

trögt. 5lber eben beBt)atb glauben wir, ba^ in bem ^weiten Z^txU obigen

(Sa^e§, „jenes herabsteigen im 2)cnfen ber äßelt bon ben boKüommenften ®e«

j(!^'ö^)fen bi§ ju ben geringften", eine gro^e Un!Iort)eit liege, injoferne nömlid^,

al§ ©Ott nic^t tjom öoHfommenften ©ejd^öpf jum geringften im ®en!en unb

©d^affen l^erabfteigt , n)a§ ^leutgen iüol)l auc^ nid^t urgircn loirb, ba ©ott bie

©(i^5|)fung in ber 3^bee in einem jd^aut; tt)ot)l dfber ift gerobe 'ba^ (Srfte, n)a§

al§ ein ?lnbere§ bon ©ott fici^ im 2)en!en bietet, boSjenige, n^eld^eS am meiften

„@otte§ reines unb abfoluteS ©e^n berneint", gerabe barum ober mad^t fid^

in bem neuen ©ei)n oUmälig loieber feine ^errlid^feit bon ©tufe ju ©tufe auf*

njörtS geltenb, bomit fein „reineS abjoluteS ©ct)n", ba§ an \iä) unberührt bleibt

unb nur in feinem ?lctu§ nad^ ^ufeen negirt wirb, aud^ im ©ejd^öpfe hjiber*

ftral)le, o'^ne ba^ letzteres Don i'^m üerjel^rt würbe.

3. ®öm§.
;17
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bcc (S(^ö]3fung ber ß^reatur einträte, woM bann biefe fclbft nur bte

natürlt(|e Unterlage bilbet, wenn anä) a priori [(^(ed^t^in ni(^t» ba=

Don getüu^t werben !ann.

3[t aber anberfeits biefe ©ntwirfiung junäc^p bod) wieber an

bie greil)eit be§ Tlm]ä)tn gefnüpft, fo liegt e§ an i^m, in bie ^b=

\\ä)i @otte§ einguge^en unb \o Präger ber tüeitern 35erl^errli(^ung

@otte§ äu Werben, ober aber, wie wir gefeiten, in ^b!e:^r öon ©ott

auä) für fic^ fe^n gu wollen, wie bie§ Seljtere mä) wir!(ic§ ber gaU

war. Dabur(^ aber wirb nic^t b(o§ bie befonbere Offenbarung ber=

jenigen §err(i(^!eit aufgehalten, weli^e ®ott in ber @efc^i(^te ber*

wir!(id)en wiö, fonbern inbem ber 5}?enf(^ biefe gottwibrige @ef(i)i(^te

gefegt l^at, trat aud) bie |)errlidj!eit in ber ©i^öpfung gurüd, unb

Wie ber 3orn ©otte§ auf be» 5}^enf(^en ©efc^Iec^te unb feiner ©e=

f(^i(!)te ru:^t, fo ift auc^ feit^er bie 5flatur ber ^iteüeit unb 91i(^tig=

feit unterworfen, ©omit er^eEt, ha\^ biefe ®efd)ic^te, wie fie ge=

worben, unb wie bie 9}Zenf(^en biefelbe mad;en, eine ©nt^errlic^ung

©otteg 5ur golge ^aU, unb jwar ift fie nic^t bIo§ buri^ ein ungött=

Ii(^e§, Weil ungeiftige§ (Set)n, wie fie ber Einfang ber Schöpfung

bebingte, beranla^t, fonbern bur(i^ ein wibergöttlic^e§ S^un unb

Seben, beffen golgen aui^ bie übrige (Sreatur ju tragen §at.

Snbem nun ©ott feine §errli(^!eit bo(5 nur fufpenbirt unb ouc^

feine 6nt|errli(^ung nur gulögt, um fie in anberer 2öeife Wieber

jur ©eltung gu bringen, fo geigt gerabe bie %f)ai]a^t einer an ficf)

©Ott Wibrigen @ef(^ic^te, ba& er in öoKer grei^eit feine §errli(^!eit

über ba§ @ei)n in ber ©efc^id^te funb t^ut. ©erabe be^^alb bient

fc^on ber S3eftanb biefer ©efc^i^te, wie wir oben gefagt, gum ^ewei§

ber boHen freien |)errli(^!eit über aM ©el)n, weil aud; über eine

burc^ bie creatürlid)e grei^eit alterirtc 2BeIt. gft e§ nun aber anä)

a priori gewi^ unb not^wenbig, ba^ ©ott immer feine |)errlid^!eit

au(^ in ber i^m wibrigen 2BeIt jur ©eltung bringt, fowie e§ ge=

tüife ift, "iia^ er al§ §err aKe§ ©e^nö in ber 5Irt biefer ©eltenb^

ma(^ung in DoHer abfoluter greif^eit fic^ Befinbet, wie benn gerabe

bie gulaffung ber ©ünbe bi§ gur öugerften ©ntwidlung bie§ be--

ftötigt, fo lägt fic^ eben bepjalb Weber a priori noc^ aud) an^ ber
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Sbee ber «Schöpfung . ba^ Sßie unb fomit ber ü^at^fc^Iiife feines

2BiIIen§ ableiten. 5Iuc^ bies !ann nur hahnxä) erfannt tüetben, 'üa'^

et biefen feinen ^ftatl^fc^Iug offenbaret unb burdj bie %^ai bernjir!^

üdjt. ^a§ ^^riftentl^um aber ift ber ^n^k'iä) be§ 3[Biberftreite§

göttlii^er 5}^a(i)t unb ©erec^tigfeit einerfeits unb ber THa^t ber öiek

anberfeit» unb fo \)ci§> Sßer! ber p(^ften, tüal^r^aft göttlichen grei-

^eit. §iemit tüären auä) bie metap^t)fifii)en ^n!nüpfung§pun!te für

bie Offenbarung unb ha§, S^riftent^um gegeben, ha^ felbft nur a(§

bie freiefte %l)ai (S5otte§ begriffen werben !ann.

Sft aber na$ c^riftü(^er Se^re e§ ber 2ogo§, toelc^er öon ^tt)ig=

teit ^er ben 33ater al§ fein @(eidjbilb offenbart, ift er e§, bur(^

ben bie §errli(^!eit ®otte§ aud; in ber ©(^öpfung offenbar wirb,

fo ift e§ üwä) berfelbe 2ogo§, ben gunödjft bie ©nt§errlid)ung burd^

bie Kreatur trifft, wie benn mÖ) 9lupert öon ®eu^ fagt, tia^^ bie

©ünbe eigentlid; gegen i^n gerid)tet war. 5lber Weil er ber Präger

ber Offenbarung ber §errlid)!eit @otte§ aud) nad) ^lu^en ift, ift er

e§, weldier in ben Ütat§fd)tu^ be» 35ater§ einge^enb, anä) biefe feine

eigene @ntl)errli(^ung feit ©runblegung ber SBelt ^ugelaffen I)at, fie

jugelaffen, bi§ er in ber 5}^enfd)Werbung felbft fic^ feiner §errlid)!eit

entäußert unb fi^ erniebrigt l^at bi§ gum Sob am ^reu^e (3oann.

17, 5. Wi. 2, 5
ff.).

©0 5at er an be§ mn\ä)m ©tatt ben

Ülaub, ben biefer an ®otte§ §errlic^!eit begangen, gurüderftattet unb

au(^ als be§ ^enfd)en ©ol^n bie göttlid)e §errli{^feit bem SSater wieber=

gegeben. *) ^urc^ biefe %l)ai warb er ber 9]^iltler, ber §eilanb, ber ®r=

(öfer ber 9}Jenf(^en, benen er nun 5J^ad)t gegeben, felbft ^inber @otte§ gu

werben; unb fo wirb 't^a^ Seinen ber 33öl!er erfüllt unb griebe ben

5Q^enfd)en geboten, bie eine§ guten SBiUenS finb, Wobon freiließ ber

©eift unb bie SßeiSfjeit biefer 2BeIt wie beren fouüerain fic^ bünfenbe

Waä)i^aUx, welche i^ren %i)xon fegen Wollen neben @otte§ 3:§ron,

feine 5l^nung :^aben.

i)o(^ biefe ^nbeutungen mögen genügen, bamit aber anä) 'ba^

^a(^wort feinen ^(bfd)luj3 finben!

*) <Bu^i oUn ©. 73-74.
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^er SSerfoffer be§ 9^a(|tt)0tt» Qianhi, tüie burcE) bett SBleberab-

brucf ber brei SSorträge, fo auä) burii) feine eigene 5Ib!)anb(ung ]e(b[t

nii^t bIo§ auf ein ©ebiet toieber ^ingemiefen ju ^aben, tt)elc^e§ bem

gegentüörtigen ©efd^led^t in feiner (Smfigfeit fo gut a(§ fremb ge=

Würben, fonbern quc^ hinlängliche ^nbeutungen barüber gegeben gu

l^aben, tt)eld)e§ bie 5lufgabe einer ^p^ilofop'^ie ber ®ef(i)i(^te fei, mld)t

gorberungen burd^ fic an bie ^p^ilofop^ie felbft gefteüt finb, unb

n)0 ber §ebel eingefe|t ujerben muffe, menn bie Söfung biefer ^uf=

gäbe auc^ nur t)erfud)t merben foü. Slöaren e§ aud) nur ^nbeu=

tungen unb Fragmente unb tüei^ er felbft "t^a^ 3J?angel^afte unb

^p^oriftifc^e feiner 5Irbeit (jinlänglidö ju mürbigen, fo ^offt er boc^

bei benjenigen, tüelc^e objeftib bie ^ac^e betra(i)ten, ni(^t o^ne einige

5Iner!ennung ju bleiben. 5(nberfeit§ ber^e^lt er \\ä) mä)i, 'tia^ bog

D^lac^tüort, ja tl^eitoeife felbft bie gan^e 6(^rift, bon entgegengefe^ter

<öeite ^eanftanbung finben bürfte. SDie @inen merben fic^ abge=

ftogen finben unb ^öc^ftenS fetbe ignoriren ju muffen glauben: fte^t

ja biefelbe ni(^t auf ber §ö§e ber „aEerneueften 2[ßiffenfd)aftli(^!eit",

bie nur bann um fo me§r geppegt erfc^eint, je me^r man mit ber

ganjen 35ergangen§eit gebrochen ober in ba§ blo§ (Stoffliche fic^ t)er=

fen!t l^at. 5lllein auc^ bon anberer ©eite bürfte eine günftige^

^ufna^me me^r al§ fragli(^ fe^n. S)er ^erfaffer ^ai, o^ne h^n 3u=

fommen^ang mit ber ^nttoidlung ber 2ßiffenf(^aft überhaupt unb

ber c^riftlid^en in^befonbere im minbeften gu berleugnen, feinen 6tanb»

pun!t genommen, tük er burc^ ben ©ntmicflungSgang ber neueren

^^ilofop^ie i^m bebingt fd)ien. 3a ber ©egenftanb felbft bäuii)t

iljm biefen 5U forbern, um fo mel^r al§ bie ©(^olafti! bemfelben

ferne geftanben, ja fie ber MiUl ^iefür entbehrte, gnfofern glaubt

er anä) bie Uebcrjeugung au§fpre(^en, ja na^toeifen gu foHen, ha^

il^re ^principien für eine folcl)e ^lufgabe, trie fie geftellt ift, nocl) ber

33ertiefung bebürfen. dürfte bei 9J?anc^em fdjon bieg ^ebenfen er=

regen, fo noci^ mel^r bie Berufung auf ©(^elling. 9}?an mirb bie

SSorttäge bon ®örre§, ber, obtüo^l er „jur uralten auf etoige

Seiten giltigen ^riefteranfcliauung \\ä) befennt", unb bie „®ef(^ic^te

üon ber göttli(f)en SJ^itte aug betrachtet" (fie^e oben ©. 12 ff.),
bo(^



— 261 -

feine Stellung and) in ber neueren SBiffenfc^aft genommen, no(^ §in=

nehmen — ift bo(^ er einmal gur Steinten einregi[trirt , mnn man

auc^ mit feinen 5Infc^aunngen unb gorfcfjungen h'i^^a nic^t§ ^at an=

jufangen gemußt, — allein auf ©cf)e Hing ^intüeifen bürfte ju ge=

magt fe^n, benn aud) biefer ift {a fertig conftruirt unb 5ur äu^erften

2in!en in'§ IRegifter eingetragen, freilid^ nid)t oljne 'tKi^ ber mir!=

li^e ©(^elling ben üia^men m6) oHen leiten burc^6ricf)t , in ben

man i^n hinein conterfeit.

^o(^ fei bem toie immer! 2öa§ bie 6d)oIafti! betrifft, fo möge

ba§ früher ©efagte genügen. 2öa§ © (^ e H i n g angebt, fo entfc^eiben

ni(^t Dramen unb Präger Don 6^ftemen. ®er SSerfaffer fann an

\\d) fagen, ha^ e§ i^m öon je mie im Seben nic^t um eine ^artei=

fteüung, fo in ber 2öiffenf($aft auc^ nii^t um ein Softem ^u t^un

gemefen, fonbern immer nur um bie <5a(^e felbft. ^iefe erad)tet er

aber al§ biel gu gro^ unb in§alt§rei(^ , a(§ bafe fie in irgenb ein

©t)ftem eingefc^Ioffen ober im Sichte einer ^J^et^obe aüein betrachtet

werben fönnte. 3Ber noc^ ^iflorifc^en ©inn fid) bema^rt f)at, n)irb

bem SSerfaffer barin juftimmen, ba^ ein geiftige§ Sf^ingen unb 50^üf)en

burc^ Sa^t^iinberte ^inburc^ nic^t b(o§ ©eifenblafen aufgeworfen

[jaben !önne. ^at baffelbe and) auf ^bmege unb ^um „'iHbfolutigs

mu§ ber 35ernunft" geführt unb :^at biefer im 9flüdfd)(ag nac^ ber

negatiben «Seite fic^tlic^ fein @nbe im mobernen ^effimi»mu§ ge=

funben — fo !onnte, ja mu^te anberfeitS bod) baffelbe auc^ mieber

5ur Ernüchterung unb ^efinnung bringen, baju nümtic^, ba§ rein

IRationefle für \\d) ju unterfuc^en unb in biefer SS^eife nid)t b(o§ 'üa^

'^td)t ber SSernunft, fonbern anä) bereu ©c^ranfen ju beftimmen.

5Iber gerabe bie ^(arfteflung be§ rein ^Rationellen, beffen, n)a§ ©a(^e

ber SSernunft, be§ bloßen SE)en!eng ift, mu^te §anb in §anb ge^en

mit ber ^u^f^eibung unb fo auc^ ber boHen 5Inerfennung be» ^ofi«

tiüen, was nur <Bad)t be§ Wxlkn^ fet)n fann, unb bamit mieber jur

Unterfud)ung ber ^^rincipien be§ ©ei)n§ felbft, welche ^laton unb

^riftoteleä begannen, unb ber aud^ bie (Sc^olafti! eifrig fic^ unter=

5ogen ^at. gurrte aber bie 53emegung ber neueren ^^ilofop^ie,

wenn auc^ nur aHmälig unb ni^t ol^ne nac^ biefer ober jener
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<&eite au§5uf(|reiten , notfjtüenbig toieber ^u beii erften principieöen

gragen aüer 5)]etapf)t)[if, ^u ben ontologififien ^nxM, fo träre bamit

ouc^ ber gemeinfame ^oben tüieber gegeben, auf bem bie frü()ere unb

neuere ^^ilofopl^ie \\ä) begegnen !önnen unb auf bem adeln m
Sßeiterbau mögU(^ n)äre. Söenn in ©c^elling biefe Klärung fid)

öDÜ^ogen, obtüo^l auc^ nid^t o^ne gro^e ^rifen in i^m felb[t, bie

i§m al§ ©t)[iemtt)ec§fe( fo bereitmiEtg immer jum 3Sortr)urf c^tmaä)t

merben, fo t^ut bie§ !)ier für ben, ber öorurt^eil^frei bie ^inge be=

tra(i)tet, n\ä)i^ gur ©ac^e unb thnx fo tüenig ift bamit gefagt, baf^

mit i^m fc^on Mt^ erreidjt fei, ober gar, 'oa^ bie |)ofitit)e 5Intt)en=

bung namentlid) auf bie Offenbarung, mie fie Oon i^m gefi^e^en,

nid)t bielfac^ gerechten 5[ßiberfpruc§ ^^rauSforbert. §ier ^anbeit e»

\\ä) nur um ben ^bfc^lug ber (Sntn)ic!(ung ber neueren ^f)iIofopI)ie

buri^ bie rein rationelle 2Biffenf(^aft, mie um ben 2Beg unb bie

^rincipien jum pofitiben 5Iu§gang, barum, an^ bie 2[ßir!li(i)!eit

t)om pd)ften ^rincip au§ begreifen gu fönnen. £)ier ift, wie eine

ruhige, objeftibe (Srmägung bebingt, fo Quä) 35erftänbigung mög=

tief), nic^t aber auf bem SQßege bloßer 5^egation, mit ber man

aflerbing» 5l(Ie§ Ieid)t abt^un, nid;t§ aber in ber Söiffenfc^aft

förbern !ann.

@» ift nii^t 5u leugnen, ba§ in neuerer geit bie fatljolifdie

SSiffenfcfeaft unb S^eologie in ^eutfd)(anb erfreulid) fortgefc^ritten,

aber boc^ nur in ^öe^ug auf Ambition, auf (Srforfdjung unb 3"=

fammenfteHung beffen, toa^ bie frühere Q^xi geleiftet. ^a§ (S)(ei(5e

ober !ann, menn mx aufridjtig fe^n moHen, nii^t in ^e^ug auf bie

SSertiefung be§ 2öiffen§ gefagt tcerben, ja e§ bürfte !)ierin frei(id),

tt)ie anä) auf allen anbern Gebieten be§ 2öiffen§, Diel me^r ein

ülüdfdiritt 5U berjeid^nen fet)n. ^ie§ ^öngt not^menbig ^ufammen

mit ber DJ^igac^tung ber ^p^ilofop^ie , bereu principiefle Sßertiefung

aüein immer erft einen gortf^ritt aud) ber übrigen 2Biffenfc^aften

bebingt.

'^a 33erfaffer l^offt bur(^ obige 5(rbeit minbeften» eine 5(nregung

l^iegu, ttjenn aud) nid)t f(^on einen Seitrag, geboten gu ^aben. 5JJögen

aber 3ene, metdje nid)t glauben bem juftimmen 5U fönnen, minbeften§
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ertragen, bag e§ bon je^er in bei* ^tri^e mehrere Schulen gegeben;

iDie ober feine \\ä) rühmen fann, bie 2Bif]'enfd)Qft enbgiltig abge^

fd)(offen jn Ijaben, fo au$ feine, bie an \\ä) m^ allen ©eiten irr=

tl^umslofe gu feljn. Hnfe'fjlbar ift nur eine 5Iutovitöt, ber ai\(i)

bie§ 9k(^tt)Dvt bertrauenSDoE untemorfen fet)n foll.

9}^ andren, 8. Suni 1879.
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